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fiitcblicbes iöef etJ= unb Derorbnungsblatt 
ber Eoangelircti-l:ut~ertrctien l:anbeskirctie Sctilesmig-!iolfteins 

Stüch 1 K i el , ben '(), 'l!pril 1959 

::! n l) a 1 t : I. '5 e f e ~ e u n b \1 e r o r b n u n g e n. -

II. l,; cf a n n t m " d) u n g c n. 

t>erM)rsfid)erl)eitstag '9t9 es. lr). - Kolleftcn im ITTai '9N es. lt). - ~ausl)<lltspläne unb prop(l"ci• 
umlagen ber prop(l"eit)Crwaltungcn filr bas Xed)nungsjal)r '9t9 es. 26). - '5runberwerb{feuerfreil)eit 
beim Übergang bocs l!igentums an '5runb{filcfen ilbergeorbneter fird)Hd)er 1'erbänbe auf ncugcgrünbete 
fürd)enrremeinben es. 26). - Urfunbc über bie ifrrid)itung einer ;weiten Pf<lrr{fellc ;ur 'l!usübung ber 
Seclforgc an ben Kranfen ber Uniuerfitätsflinifcn Kid es. 26). - fürd)Iid)e Statiftif '9t7 es. 26). -
Sammlungsrocf en es. 32). - Kr<lnfcnleftüre es. 32). - fürd)cnmufifertag es. 32). - 'l!usf d)reibung uoo 
Pfarrifellen es. 32). - ~inwcis es. 33). 

III. P t r f o n" Ii e n es. 33). 

ßekanntmnd}ungen 

\1 e rf e l) r s f i d) er l) ci t s t a g ' H 9. 

K i e 1, bcn ,o. 'l!pril J9N. 

::In bief em Jal)r wirb eine 'l!ftion für bic ~ebung ber t>er• 
fel)rsfid)<rl)eit im 2,;unbesgebiet unb in anberen europäif d)cn 
i!iinbcrn im UloMt utai burd)gefül)rt, bef onbers am Sonn• 
abenb, bcm 9. utai J9N, bcr ;um „::lnternatiooalen Straffen• 
uerfel)rsfid)erl)eitstag" erflärt wurbe. 'l!ud) bie fürd)cn finb 
gebeten, l>ei bcn '5emeinbeglicbern bas 1'crantroortungs• 
bewut}tf ein für bas red)te 1'erl)alten im Straffenuerfel)r ;u 
ftärfen, bamit fiel) bie 3al)I ber Unglilcfsf älle tmminbert. ::Im 
J<ll)re J 9rs wurbcn nod) mel)r als )) ooo t>crfel)rstotc ·im 
2,;unbesgebiet ge;äl)lt. ::In ber t>erfünbigung unb bef onbers in 
ber Jugenbuntierwcif ung fann im Xal)mcn ber jrage nad) 
bem i!ebensroanbd bes ~l)riften in i!iebe unb 3ud)t aud) bas 
Problem bes „utcnf d)en im t>erfel)r" bel)anbelt unb ;u uer• 
antroortlid)er gcgcnf eitigcr Xücffid)tnal)me aufg·erufcn w•erben. 

'Wir bitten b~c P<lftoren unf erier i!anbesfird)e, bas 'l!n· 
liegen bes t>erfcl)rsfid)erl)citstages nad) Ulöglid)fcit berücf. 
fid)tigen unb unter{fil~en ;u wollen. 

Q:uangelif d).J!utf)erif d)es i!anbesfird)cnamt 
::Im 'l!uftrage: 

cD t t e 
J .. nr. 744) / N/VII/T) 

K o 1 1 cf t e n i m ut a i J 9 r 9. 

K i e 1, ben s. 'l!pril J9N. 

'l!m Sonntag Xogate, 3. utai, wirb eine Kollefte ;ugun(l"en 
bes d)riftlid)cn l,;linbcnbicnftes unb ber '5ef)örlof cnfedforge 
erbeten. 'Wiffen wir um bie ~ilflofigfeit unb große feelifd)e 
not bcr :?;linben, um bie \')creinf amung unb \')erbitterung 
ber a5cf)örlof en~ Sie finb banfbar filr jebes 'Wort bcr i!icbc 
unb jebc f)dfcnbe ~at, mit bcnen il)rc ifinf am feit burd)bro. 
d)cn unb il)r mut ;um i!eben geftärft wirb. ::Im QScl)orf am 
gegen bcn l,;efel)l Jcf u ~f)rifti f ollen wir 'Werf;euge feiner 
i!iebe fein an benen, bie if)ren i!cbensweg „im finfteren ~al" 
gel)en müffen. ifin reid)Iid)es ©pfer wirb uon uns erbeten, 
um '1:'.f)r•ifti willen. 

'l!m Pfingftf onntag, J 7. utai, wirb eine Kollefte cinge. 
f ammdt ;ugunften ber 'l!rbeit bes i!anbesuereins für ::Innere 
Uliffion in Sd)Ieswig.~olftcin. 'l!lle '5emeinbcn f ollen um 
bicf es umfangrcid)e i!iebeswerf unf erer i!anbesfird)e roiffen 
unb es mit if)rem 0cbct unb il)rem ©pfer tragen. ::In bcn 
pfrd)iatrif d)en ~timen ;u Xicfling werben mel)r als poo 

'5ciftesfranfe gepjlegt, in fieben groffen 'l!ltersf)eimen f)aben 
soo 'l!lte unb a5cbred)Hd)e einen fricbuollcn pla~ filr il)ren 
i!ebensabenb gcfunben, jungen utcnf d)en wirb im Xaf)men 
ber „freiwilligen ifr;ief)ungsl)ilfc" ~cimer;iel)ung geboten, 
ro junge utiinner erl).altcn im l,;rilberf)aus bie 30iafonen. 
ausbilbung für bcn Pflcgcbimft in 'l!nftaltcn unb für bm bia• 
folllif d)cn 30ienft in bcn '5emeinben. 30arübcr f)inaus ift es 
nötig, ~cimc für Körpcrbcf)inberte, Jugcnblid)e, eine ~eil· 
j1ätte für Sud)tgcfäl)rbdc u. a. m. ;u f d)affcn - bcr bring. 
Iid)en 'l!ufgabcn finb es nod7. jür bicf e weit ausgebel)nte 
'l!rbcit unferer 1\ird)e wirb am f)eutigen Pfing\1fonntag bas 
©pfer aller '5emeinben erbeten. 

'l!m ~rinitatis.sonntag, 24. mai, gilt bie l\ollefte ber 
öfumcnif d)cn '2Crbeit ber if:K30 unb ber 'l!rbe·it ber euange. 
Iif d)cn 'l!uslanbsgemcinben. 30as fürd)Iid)e 'l!uffcnamt l)at 
uns f)ier;u eine ifmpf ef)lung ül>erf anbt, bic wir bcn Q5c. 
mcinbcn unferer i!anbesfird)e nad)folgenb befanntgebcn: 

„mit bcr ifuangelif d)cn fürd)e in 30eutf d)Ianb finb uer. 
traglid) unb uor allem innerlid) QScmeinbcn unb Srnoben 
in aller 'Welt uerbunbcn, für bie im 'l!uftrage ber ifl\30 
bas fürd)Hd)e 'l!uffcnamt ;u f orgen l)at. ifs f)anbclt fiel) ba. 
bei um oft über l)unbertjäl)ri!l'e t>erbinbungen, mand)crorts 
aber um gan; neue 'l!ufgabcngcbictc euangelif d)er t>crfilnbi. 
gung unter ben auf 3eit ins 'l!uslanb - etwa nad) ::lnbien 
- ausgcf anbten ::Ingenieuren, montcuren unb anberen jad)• 
arl>eitern. t>ide junge beutf d}e utenf d)en, bie fur;fri\1ig il)re 
~cimat ucrlaffcn, finben in unf eren 'l!uslanbsgemeinben l,;e. 
treuung unb ~ilfe. 30ief e '15emeinben braud)cn bcutf d)e Pfar. 
rer. Sie bebürfen unf er er jürbitte. Sie finb aber aud) auf 
unf ere ©pfcrbereitf d)aft angcwief en. 30ie l)eutige Kollefte 
foll ba;u l)elfcn, baff ben beutfd)en cuangelif d)en '1:'.l)riften 
in aller 'Welt bas ifuangelium uerfünbigt wirb. 

::Im Ic~ten Jal)r;ef)nt finb wir uns beff en immer mel)r bewußt 
geworben, baff bie im <ßfumcnif d)en Xat uereintcn d)rift· 
Iid)en fürd)en ;ufammengef)ören unb miteinanbcr bic jrol)c 
l,;otf d)aft uon '.Jefus ~l)riftus in unf erer fid) wanbdnbcn 
'Welt mit if)ren f d)weren Problemen ;u be;eugen l)abcn. 30ie 
ll'lemcinben werben gebeten, mit il)ren ©pfern unb Q;cbcten 
aud) bief e wid)tige 'l!rbeit mit;utragcn." 

ifuangdif d)•i!utf)erifd)es i!anbesfird)enamt 

::Im 1'uftragc: 
cD t t e 

J.•t'lr. 73) 6/ t9/VII/P '. 



'5ausl)altspUine unb propjleiumlagen ber 
propjlei't?erwaltuitgen für bas lted)nungs• 
ja l) r J 9 S' 9. 

l\ i e I , ben 6. 2Cpril J 9S'9. 

lDie Propjleien werben gebeten, bis ; um J r. '.J u I i 
J 9 S' 9 ben .:?3ef d)Iug über bie jejlf e13ung bes '5aus()altsplans 
für bas lted)nungsja()r J9S'9 in ;weifad)er 2Cusfertigung ;ur 
füd)enauffid)tlid)en a5enel)migung 't?Or;ulegen. f!ine beglau• 
bigte 2Cbf d)rift bes '5aus()altspfons mit f!rläutcrungen ijl 
bei;ufügcn. 

lDic f!rteilung ber l'ird)cnauffid)tlid)cn a5end)migung bes 
.:?3ef d)Iuffes erfolgt gemäü 2Crtil'd 61 2Cbf. J 3ijf. S' unb 
2Cbf. 5 lt© burd) bas l!anbesfüd)enamt. Sofern bie biesbe· 
;üglid)cn .:?3cfd)Iüff c \'!On ben Srnobafousf d)üffcn gefaüt 
werben, wirb auf 2Crt. 67 2Cbf. 5 S. 1 lt© 't?crwief cn. 

a5Ieid);eitig finb bem l!anbesl'ird)enamt gemäü § 5 bes 
Xird)engef e13es über bie f!r()ebung ber l'ird)lid)en Umlagen 
\'!om 17. ©l'tober J914 (fürd)I. a5ef.• u. l.'.) .• i:.;r. J91S' S. 17) bie 
.:?3ef d)Iüff e ber Propjleifynoben b;w. ber Synobalausf d)üffe 
über 

J. bie '5öl)e ber propjleiumfoge, bie fid) aus bem .:?3eitrag 
ber propjlei ;ur Ianbesl'ird)Iid)en Umlage unb bem für 
propjleiidgene ::5ebürfniff e ;u l)ebenben ~trag ergibt, 

1. bie '5ö()e ber liriegsf d)äbenumfoge, f oweit fie nad) bem 
l\ird)enjleueraufl'ommen erl)oben wirb, unb 

5. bie '5ö()e ber propjleilajlenausgleid)sabgabe 
in ;weif ad) er 2Cusfertigung ;ur f!rteilung ber auffid)tlid)en 
a5enel)migung ein;ureid)en. lDie unterf d)ieblid)en l.'.)erteilungs• 
maüjläbe ber Umlagen finb im .:?3ef d)Iug genau ;u be;eid). 
nen. !Oabei ijl insbefonbere ;u bead)ten, baü bie propjlei• 
Iajlenausgleid)sabgabe nad) § 6 bes fürd)engef c13es bctref• 
fcnb liird)enjleuer• unb l!ajlenausgleid) 't?Om 10. ©l'tober 
J949 Cliird)I. a5ef •• u. l,'.) •• i:.;r. J9S'O S. JS') nur \?On ben 
Ieijlungsjlärl'eren l\ird)engemeinben ;u erl)eben ijl. 

::Im übrigen wirb auf bie ltunb't?erfügungen bes l!anbes• 
l'ird)enamts \'!Om JS'. utär; J9S'7 - 15JJ/S'7/VI!pr.UmI.a5en. 
- betrejfenb '5aus()altswef en ber propjleien unb 't?Om 5. je• 
bruar J9S'9 - 31n/t9/VI - betrejfenb ltid)tlinien für bie 
2Cufjlellung ber '5ausl)altspläne bes lted)nungsja()res J9S'9 
f owie auf bie .:?3el'anntmad)ung bes l!anbcsl'ird)enamts 't?Om 
4. utär; J9S'9 C:fürd)I. a5ef.• u. l,'.) •• i:.;r. S. )7) 't?erwiefen. 

f!'t?angdifd)•l!utl)erif d)es l!anbesl'ird)enamt 

::Im 2Cuftrage: 
lD r. j r e V t a g 

'.j .• t:Jr. 683S' I s-9/VI/6/pr.UmI.gen. 

a5runberwerbjleuerfreil)eit bdm Übergang 
bes f!igentums an a5runbjlücl'en übergeorb· 
neter l'ird)Iid)er \'.)erbänbe auf neugegrün• 
bete liird)engemeinben. 

l\ i e r ' ben 10. utär; '9S'9. 

lDer jinan;minijler bes l!anbes t:lorbrl)ein· 'Weilf alen ()at 
unter biem 4. 1. J9S'9 bie folgenbe im liird)I. 2Cn;eiger für bas 
.:?3istum '5ilbes()eim J9S'8 S. J46 aus;ugsweife 't?eröffentlid)te 
f!rlaüregelung getroffen: 

„Stel)t bie a5rünbung einer liird)engemeinbe be\'!or, f o 
erwirbt oft ein übergeorbneter l'ird)Iid),er l.'.)erbanb a5runb• 
jlücl'e im .:?3ereid) feines \'.)erbanbes. lDief e a5runbjlücl'e 
gc()en nad) ber 't?Oll;ogenen a5rünbung ber Xird)engemein• 
ben \?On bem übergeorbneten l.'.)erbanb ;ur enbgültigen unb 
bleibenben t:Ju13ung in bas f!igentum ber neuen fürd)en• 
gemeinbe über. :Jd) l)abe nid)ts bagegen ein;uwenben, baü 
bie .:?3efreiungs't?orfd)rift bes § 4 2Cbf. J 3iff. S' bes a5runb· 
erwerbjlcuergef e13es aud) in ben 't?Orbe;eid)neten jällen 
bes Übergangs auf bie neue fürd)engemeinbe angewen• 
bet wirb ••.. :Jd) bin bamit ein't?erjlanben, baü bie beim 
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Ubergang ber a5runbjlücl'e \?On betn fürd)bau• unb Pfarr. 
\'!erein auf bie neue fürd)engemeinbe entjlanbenen a5runb· 
erwerbjleuern aus allgemeinen ::5illigl'eitsgrünben gemäü 
§ HJ ber lteid)sabgabenorbnung nid)t erl)oben werben." 

::Im f!in\'!erne()men mit ber fürd)en[eitung in l!übecl' unb 
bem l!anbesl'ird)enrat in f!utin ()at bas l!anbesl'ird)enamt 
ben jinan;minijler bes l!anbes Sd)Ieswig.'5oljlein gebeten, 
eine entfpred)enbe f!rlaüregdung aud) für. ben .:?3ereid) bes 
l!anbes Sd)Ieswig•'5oljlein ;u treffen. lDer jinan;minijler l)at 
bem 2Cntrag entf prod)en unb fiel) unter bem J J. 1. J 9S'9 ;um 
2Cl'ten;eid)en S 4NS' - 1J II/H ber f!rlaüregdung bes l!an• 
bes t:lorbr()ein·'Wejlfalen angefd)Ioffen . 

f!\'!angdif d)·l!ut()erif d)es l!anbesl'ird)enantt. 
::In \'.)ertretung: 

f!bf en 

:J .• nr. 5717/s-9/II/8/A 18 c 
- 1. 2Cngabe -

Url'unbe 

über bie f!rrid)tung einer ;weiten Pfarr• 
jlelle ;ur 2Cusübung ber Seelforge an ben 
liranl'en ber Uni\'!erfitätsl'Iinil'en l\ieI. 
i:;Jad) 2Cn()örung bes Synobalausf d)uffes ber propjlei füe{ 

wirb folgenbes angeorbnet: 

§ ' 3ur 2Cusübung ber Sedforge an ben l\ranl'en ber Uni\'!er• 
fitätsl'Iinil'en l\id wirb eine ;weite pfarrjlelle errid)tet. 

§ 1 

lDie ::5ef e13ung ber Pfarrjlelle erfolgt burd) unmittelbare 
l'ird)enregimentlid)e ::5erufung. 

§ 5 

f!ine lDienjlanweif ung wirb burd) bas l!anbesl'ird)enamt 
erlaffen. 

§ 4 
lDer Xranl'en()ausf edf orger wirb in bienjllid)er '5infid)t 

bem propjlen ber propjlei füd unterjlellt. 

§ S' 
lDiefe Url'unbe tritt mit Wirl'ung 't?Om J. 2Cpril J9S'9 in 

Xraft. 
l\ i e I, ben J. 2Cpril J9S'9 

f!'t?angelif d).J!ut()erif d)es l!anbesl'ird)enamt 

:::Jm 2Cuftrage: 

(l!.S.) ge;. <!> t t e 

j .• i:;Jr. S'J 881N/VII/4/Uni\'!.pfjl, füel 1 a 

• 
l\ i e r ' ben '. 2CpriI '9S'9· 

l.'.)orjlel)enbe Url'unbe wirb l)iermit 't?eröffentlid)t. 

f!'t?angelif d)·l!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt 

::Im 2Cuftrage: 

<!> tt e 

'.j •• i:;Jr. S'J88/S'91VIII 4/Uni't?.pfjl, liid 1 a 

X i r d) I i d) e S t a t i jl i l' J 9S' 7. 

l\ i e {, ben J. 2Cpril J9S'9· 

t:lad)jlel)enb geben wir bie l'ird)Iid)e Statijlil' für J9S'7 
bel'annt. 

f!\'!angdif d)•l!utl)erif d)es l!anbesl'ird)enamt 
::In \'.)ertretung: 

f!bfen 
'.j •• i:;Jr. 618S'/N/II/r/D 1 b 

• 
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Tabelle II 

Äußerungen des kirchlichen Lebens 

der Ev.:::Luth. Landeskirche 

Schleswig::: Holsteins 

für das Jahr 1957 

* 

Aufgestellt nach den Unterlagen und, wo solche fehlten, 

nach dem Durchschnitt geschätzt 

Kahleby, den 1. März 1959 

Der Statistikpfarrer 

A. Martensen, P. i. R. 
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Tabelle II (Sammelbogen für das Jahr 1957 /für Bezirk Ev.-luth. Landeskirche Schleswig-Holstein) 

Taufen: Konfirmationen: 

darunter darunter 
Nach· Propstei Seelen Im richtlich: Kon-

Getaufte un- Tauf- Kalender- un- Von flrma-
Kinder aus eheliche versa· jahr aus eheliche der tions-

im ganzen rein aus von gungen konfirmierte rein aus von Gesamt- versa„ 
evang. Misch- evang. Kinder evang. Misch- zahl gungen 
Ehen ehen Müttern im ganzen Ehen ehen evang. waren Müttern Knaben 

Eckernförde 64127 853 752 48 53 - 1133 1045 45 40 572 2 

Eiderstedt . 19175 304 266 17 21 1 307 293 8 6 166 -

Flensburg . 113904 1450 1253 119 68 - 1515 1386 89 34 834 4 

Husum-Bredstedt 58828 1004 946 25 33 - 1198 1151 26 17 632 -

Nordangeln 30677 504 457 15 30 - 500 490 6 3 257 -

Schleswig 62343 865 766 40 59 - 1050 963 53 30 500 1 

Südangeln. 38763 545 490 19 34 - 656 606 21 25 358 -

Südtondern 55305 862 773 55 34 - 1079 995 58 22 548 2 

Dänisch. - 175 170 - 5 - 574 570 - 4 291 -

SprengelSchleswig ... 1 4431221 6562158731 3381 337l l 1 8012174991 3061181 141581 9 

Altona 153468 1264 999 169 82 1 2048 1691 228 81 996 13 

Kiel 266338 2881 2392 325 155 6 4314 3427 691 94 2094 19 

Münsterdorf 73680 1012 907 60 40 - 1360 1286 42 26 761 2 

Neumünster 142768 1829 1588 144 85 1 2535 2263 150 68 1218 2 

N orderdithmarschen 55224 774 702 28 36 - 1130 1045 38 32 550 4 

Oldenburg. 75878 1103 958 53 92 - 1336 1270 36 29 691 3 

Pinneberg . 294097 3740 3162 390 174 - 4314 3741 436 87 2127 10 

Plön .. 75779 1138 993 63 79 - 1438 1294 94 40 741 7 

Rantzau 94956 1323 1180 86 54 - 1451 1359 51 34 788 2 

Rendsburg 108495 1639 1397 154 86 3 1902 1793 64 38 983 1 

Segeberg 74544 1218 1083 57 62 - 1352 1254 47 22 767 -

Stormarn 336900 3529 2947 366 161 2 4427 3834 398 87 2153 23 

Süderdithmarschen . 73863 1104 981 59 58 - 1330 1239 46 35 711 1 

Sprengel Holstein 1825990 28937 

Lauenburg . 100512 1502 \ 1291\ 1001 991 1800 / 1 6591 891 34 1 8961 

Landeskirche 23696241 306181264591239211600114 38749 
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Trauungen: Bestattungen: Heiliges Abendmahl: 
(ohne Totgeburten) 

Zahl der Abendmahlsfeiern: Zahl der Abendmahlsgäste: 
Die 

1 

darunter davon davon darunter Kommuni-
kanten 

darunter Be-
imselb- Gäste betragen% 

Trau- stattungen inner„ im An- stän- in der bei der 
im rein versa- mit Erd- Ein- ins- halb schluß digen Haus- im ganzen Privat- Landes-

Misch- Mann Frau kirchlichen gesamt an gemein- kommu- kirchlich-·anzen evang. gungen bes tat- äsche- des Abend- männl. eben ev.- ev.- Akten einen schaft nionen Evan-Ehen Frau Mann (insgesamt) tungen rungen Gottes- Gottes- mahls- oder männl. gelischen 
kath. kath. dienst es dienst gottes- einzeln und (Sp.2) dienst weibl. 

450 428 22 6 16 2 649 627 22 354 52 177 42 83 6727 2378 320 10,5 

128 122 6 4 2 1 181 178 3 180 29 117 9 25 2460 885 111 12,8 

630 595 34 7 22 1 1174 950 224 672 49 389 39 195 13679 4317 596 12 

483 468 15 5 9 - 670 656 14 474 28 279 28 139 9315 3451 418 15,8 

224 212 12 3 9 - 373 354 19 286 12 165 20 89 4241 1559 292 13,4 

382 367 15 5 8 6 776 763 13 367 52 179 62 74 9581 3335 427 15,4 

278 264 14 4 8 1 443 437 6 383 50 202 28 103 6026 2234 454 15,5 

409 391 18 7 10 3 549 538 11 360 46 190 44 80 7586 2486 646 13,7 

91 91 - - - - 169 169 - - - - - - - - - -
3075129381 136 1 41 1 84 , 14 1 4984 146721 312130761 318116981212 \ 7881 59615120645, 3264 I 13,5 

538 509 28 12 15 2 1331 1113 218 389 98 209 33 491 11448 3581 174 7,5 

1061 997 64 24 35 3 2511 1530 981 939 305 397 116 121 27686 10043 411 10,4 

505 483 22 4 18 3 882 869 13 316 19 200 21 76 8151 2780 223 11 ,l 

824 785 39 18 19 2 1416 1389 27 592 12 439 33 108 20894 7708 643 14,6 

383 371 12 6 5 - 598 586 12 244 41 121 37 45 6739 2331 147 12,2 

470 452 18 2 11 2 767 758 9 283 33 181 28 41 7823 2791 103 10,3 

1459 1374 85 17 55 4 2793 2551 242 985 206 523 99 157 24815 8354 472 8,4 

504 474 30 8 16 1 841 808 33 453 44 270 34 105 9266 3420 331 12,2 

591 565 26 11 15 3 1044 1026 18 330 41 193 24 72 8771 2953 217 9,2 

762 730 32 10 16 4 1110 1092 18 640 36 346 51 207 13047 4935 754 12 

505 488 17 6 9 - 877 862 15 309 45 195 25 44 9035 3069 125 12,1 

1310 1227 83 28 50 3 2276 2031 245 944 414 308 64 158 29440 9988 793 8,7 

546 529 17 6 10 - 846 837 9 305 691 130 44 62 778612667 195 10,5 

945818984) 473 / 152 l 214 21 

732\ 6901 42 1 10 1 31 1 2 

3265/12612) 651 f 20313891 43 2332912115512174,1068111863155501970 \ 2298, 2646551924261886.l 1 11,2 
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Gottesdienstbesuch: Kindergottesdienste: 
(ohne Kindergottesdienst, ohne Jugendgottesdienst, ohne Kinderlehre) 

Zahl der Gottesdienste Gesamtzahl der Teilnehmer an ohne Gruppensystem mit Gruppensystem 
und Andachten (einschließlich Kinderlehre) 

Propstei 
Sonntägliche Sonntägliche 

Abend· Abend- Durcbscbnittszahl Durchschnittszahl 
Haupt- und 4 Zähl- und Zahl der Teilnehmer Zahl der Teilnehmer 
gottes- Wochen- Andachten gottes- Wochen- Andachten im Jahr im Jahr 
dienste gottes- diensten gottes-

dienste diensten Knaben Mädchen Knaben Mädchen 

Eckernförde 1173 160 135 4043 14577 1630 4391 103 177 343 127 236 

Eiderstedt 804 103 119 2694 5143 1595 274 139 176 46 26 37 

Flensburg 1407 428 167 11610 53256 11534 422 148 202 436 359 537 

Husum-Bredstedt . 1600 196 72 7532 15131 3359 744 246 367 411 235 356 

Nordangeln 991 93 53 3995 6416 898 360 84 101 188 77 133 

Schleswig 1321 297 80 5600 15028 4108 338 250 302 220 112 201 

Südangeln 1290 127 43 4903 9421 1258 551 178 215 285 169 165 

Südtondern 2114 173 131 8087 16304 7749 854 428 586 114 64 89 

Dänisch - - - - - - - - - - - -

Sprengel Schleswig 110700 1 1577 1 800 1 4846411352761 32131 139821157612126120431116911 754 

Altona. 1059 208 768 9650 29752 20325 120 121 163 558 355 575 

Kiel .. 2126 372 1725 22415 58955 41241 889 509 862 1036 688 1021 

Münsterdorf 1340 135 77 6537 16563 5099 518 128 242 305 158 235 

Neumünster 1419 344 437 10317 39407 14075 340 58 79 706 242 386 

N orderdithmarschen 882 106 59 4230 18185 3661 259 74 107 194 201 256 

Oldenburg 1336 251 9 6812 27197 690 670 144 227 304 258 350 

Pinneberg 2722 436 1116 22412 64312 19113 840 355 567 1436 651 1206 

Plön 1387 237 734 6433 28754 6997 660 226 308 367 145 232 

Rantzau 1002 138 55 7277 23972 2498 367 161 218 328 385 534 

Rendsburg 1294 261 537 7862 23594 9141 516 149 202 578 311 411 

Segeberg . 1342 105 176 6469 16941 3479 473 122 165 265 134 136 

Stormarn 2742 522 1886 21273 61694 30044 800 293 438 1327 639 995 

Süderdithmarschen 1192 183 113 6493 21982 5681 460 125 219 280 140 190 

Sprengel Holstein 19843 3298 

Lauenburg .. 2127 405 312 1 130691 399881 71521 7441 2001 3031 6071 2961 585 

Landeskirche . 32670 5280 8804 11997131606572120132711163814241 1622611033415 77218866 
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Vbertritte zur evangelischen Kirche: Austritte aus der 
evangelischen Kirche: 

Übertritte von Erwachsenen davon 

2. 5. 
außerdem Austritte außerdem 1. 3. 4. religions-

von unmündige von religionsunmündige 
von sonstigen Kinder Erwachsenen Kinder 

männlich weiblich insgesamt von der sonstigen vom nicht- aus der 
katholischen christlichen Judentum christlichen Glaubens-

Kirche Gemein- Gemein- losigkeit 
schatten schatten 

24 19 43 7 2 - - 34 2 20 1 

9 2 11 - - - - 11 - 19 2 

60 72 132 10 4 - 3 115 6 78 7 

23 15 38 5 2 - - 31 1 6 -
7 7 14 3 - - 3 8 - 2 -

20 13 33 6 2 - 9 16 - 3 -

15 17 32 5 1 - - 26 1 8 -

27 24 51 8 - - - 43 - 21 6 

- - - - - - - - - - -

185 1 169 1 354 1 44 11 15 284 1 10 157 16 

201 182 383 12 4 - - 367 - 417 7 

141 149 290 30 - - 1 259 2 230 13 

26 43 69 10 - - 1 58 - 31 4 

129 113 242 25 5 - - 212 - 64 4 

15 20 35 3 - - - 32 - 19 -

26 13 39 8 - - - 31 - 19 -

130 176 306 35 12 - 5 254 3 507 13 

42 42 84 17 - - - 67 1 26 3 

36 45 81 14 1 - - 66 - 75 10 

57 48 105 39 - - - 66 1 51 2 

31 26 57 12 - - - 45 - 36 2 

166 162 328 25 4 - 2 297 5 608 1 

52 46 98 7 1 - 7 83 - 29 1 

1052 1065 2117 237 · 1 27 16 1837 12 2112 60 

39 35 74 17 1 4 2 51 51 2 

1276 1269 2545 298 1 42 33 2172 22 2320 78 



Sammlungsroefen. 

l\ i e I, ben J. 1!pril J9S'9· 

~d)jle()enber ltunberlajj bes :Jnnenminijlers bes J!anbes 
Sd)Ieswig.~oljlcin betreffenb t>eranjlaltungen ;u gemein· 
nüt)igcn ober milbtätigcn 3wecfen wirb ()iermit befannt. 
gegeben: 

„ltunbcrlajj bes :Jnnenminijlers vom )0. mär; )9r9 
- I :n a - soo -. 

1ln alle ©rbnungsbe()örben unb Poli;eibienjljlellen 

!ein i.fin;clfall gibt mir t>eranlajfung, auf folgenbes 
()in;uweifen: t:J:ad) § 4 bes ©efet)es ;ur ltegclung ber 
öffentlid)en Sammlungen unb f ammlungsä()nlid)en t>er• 
anjlaltungen (Sammlungsgefet)) vom r. t:J:ovember J9J4 
Clt©l,;I. I S. 1086) bebarf einer Sammlungsgene()mi· 
gung, wer eine öffentlid)e t>eranjlaltung burd)fü()ren 
will, bie mit bem ~inweis angefünbigt ober empfo()Icn 
werben f oll, i()r !ertrag werbe gan; ober teilweif e ;u 
gemeinnüt)igen ober milbtätigen 3wecfen verwenbct. 
'.jebes l\on;ert ;. :5., bas etwa mit bem ~inweis ange. 
fünbigt wirb, ber lteinertrag fommc bem als gemein. 
nü1:3ig anerfannten t>erein A. ;ugute, mujj nad) § 4 
Samndungsgef e1:3 von ber ;ujlänbigen ©rbnungsbe()örbe 
vor()er gene()migt werben. 3Die 3ujlänbigfeit rid)tet fid) 
nad) meinem i.frlajj vom )8. '.Januar 19r1 (1!mtsbl. Sd)I„ 
~. S. p). t>eranjlaltungen gem. § 4 Sammlungsgef e1:3, 
für bie eine ©cnc()migung nid)t erteilt worbcn ijl, finb 
;u unterf agen; bic vcrantwortlid)cn t>cranjlaltcr finb ;ur 
ltcd)cnf d)aft ;u ;ie()en. 

1!mtsbl. Sd)I.·~· J9r9 S. 177" 

Wir verwcifcn ba;u ergän;enb auf bie l,;efanntmad)ung 
bes J!anbcsfird)cnamtes vom zr. 1!ugujl J9rJ (fürd)L ©cf.• 
u. "() .• i.;r. s. 76) unb bitten um :5ead)tung. 

3Dic 2,;cjlimmung bes Staats.fürd)c»• t>crtrages, nad) bcr 
bie fürd)cngemeinben bercd)tigt finb, von i()ren 1!nge()örigen 
freiwillige ©abcn für fird)lid)e 3wecfc ;u f am mein, wirb 
baburd) nid)t berüf)rt. 3Derartige ausbrücflid) auf bie ©e· 
meinbeglicber bcf d)ränfte Sammlungen bcbürfen baf)cr cbcnf o 
wie alle Sammlungen bei ©ottesbicnjlcn in fürd)cn ober in 
fird)Iid)cn t>erf ammlungsräumcn feiner befonbercn jlaat. 
Iid)en ©encf)migung. 

i.fvangclif d)·l!utf)erifd)cs J!anbcsfird)cnamt. 

:Jm 1!uftrage: 

3Dr. j r er t a g 

l\ranfenleftüre. 

l\ i e { I btll J). märj )9rtJ, 

1ln ber mebi;inif d)en füinif ber '.jujlus.J!iebig.Univerfität 
©iejjen (3Direftor Prof. 3Dr. 3Dr. 2,;of)n) ijl im 3uf ammen• 
wirfen von prof. 3Dr. meb. i.f. l\un1:3 unb Pfarrer lic. 3Dr. 
l\. j. i.fuler eine :5eratungsjlelle für l\ranfenlcftüre unb 
l\ranfenbüd)erei gebilbct worben. Sie arbeitet in t>erbinbung 
mit bem t>erbanb für i.fvangelif d)e ©emeinbebüd)erei für 
~ejfen unb t:J:ajf au. 

3Der 1!rbcit bief er Stelle liegt bie i.frfenntnis neuerer me. 
bi;in ;ugrunbe, bajj für ben l\ranff)eitsverlauf bie gcijligen 
i.finflüfl'c ebenf o wid)tig finb wie bie förperlid)e :5ef)anblung. 
Unter bcn geijligen i.finflüjfen ijl aber bcf onbers bic J!eftürc, 
bas l,;ud) im l\ranfcn;immer, von grojjer l;;cbeutung. :8ci 
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jlunben., tagt• ober wod)cnlangcm Stillicgenmüjfcn übt bic 
J!eftürc eine nad)f)altigc Wirfung aus. 

!.es f ollte jebcn Seclf orgcr mit gröjjtcr Sorge erfüllen, bajj 
bas t:J:i-ocau bcr J!cftüre in ben meiifen l\ranfen;immern er• 
f d)recfenb niebrig ijl. t:J:eben ben üblid)en, oft minbcrwcrti· 
gen :mujlrierten ijl es nid)t f clten Sd)unb unb fütf d) 
fd)Iimmjler Sorte, bie - meijl aus Unfcnntnis über gceig. 
neterc J!iteratur - von aujjen als ©ef d)cnf in bas l\ranfcn• 
;immer gebrad)t werben. 

3Dic genannte :5eratungsjlelle l)at als i.frgcbnis langer unb 
cinge()enber :5emüf)ungen eine 

3uf ammenjleIIung 

empfe()Ienswerter l\ranfenleftüre, 

J. 1!uflage, Stanb vom JJ. 'Juli J9r8, ()erausgegeben. 
3Das lo Seiten jlarfe ~eft glicbert fid) nad) in()artlid)cn 

©efid)tspunften auf. l,;ei jebem :5ud) ijl nad) einem gewijf en 
Sd)ema angegeben, für l\ranfe wcld)er 1!rt fiel) bie J!eftürc 
cmpfie()It, aujjerbem \'.>erlag unb preis. 3Das ~eft fann bei 
bem t>erbanb i.fvangelif d)er ©emcinbebüd)ereien in 3Darm• 
jl.ibt, J!ucasweg lJ, ;um preis von je o,Jo iom be;ogen 
werben. 3Das ~cft wirb aud) ©cijllid)en unf er er J!anbesfird}e 
auf l,;ejlellung ;ugef anbt. 

Wir empfef)Icn ben :5e;ug bief es ~eftes, bas in folgenbcr 
Wcif e t>erwcnbung finben fann: 

J. bie pajlorcn fönnen i()re ©emcinbegliebcr aufforbern, fid) 
bei bcr l,;ef d)affung von J!eftüre für if)re im l\ranfcn. 
()aus wcilenben 1!nge()örigcn vom pajlor ber.iten ;u Iajf en, 

l. bie pajloren fönnen mit ben ~ud)()änblern if)rer Q3e. 
meinbe ein ©efpräd) barüber füf)ren, bajj fie Käufer, bie 
ein ©efd)enf für füanfe f ud)en, bef onbcrs f orgfältig be· 
raten unb fid) babei ber 3uf ammenjlellung empfe()Iens• 
werter l\ranfenleftüre bebicnen. 

J. pajloren, bie in l\ranfen()äuf ern ()aupt• ober nebenamt• 
Iid) tätig finb, fönnen mit ben Sd)wejlern ober l\ranfcn• 
()ausangejlellten, wcld)e l\ranfcnf)ausbüd)ereicn ;u ver• 
walten l)aben, t>erbinbung aufnef)men, bamit bie 1!us. 
gabe von :5üd)ern unb evtl. t:J:euanf d)affungen in rcd)ter 
Weife burd)gefüf)rt werben. 

i.fvangclif d).J!ut()erif d)es J!anbcsf ird)ena mt 

:Jm 1!uftrage: 

© t t e 

:i .. nr. Jl) Siii S'9/Vll/L 47 

l\ i r d) e n m u f i f e r t a g. 

"()om )9. bis l4. mai 19S'9 finbct in l:;crlin ber erjle 
beutf d)e l\ird}cnmu)ifertag jlatt. 3Das J!anbesfird)enamt er• 
()cbt !'eine ~ebenfen bagegen, wenn teilnef)menben l\ird)en• 
mufifcrn für bie entjle()enben Unfojlcn 3uf d)üjf e aus für, 
d)enf,ajf enmitteln gewäf)rt werben. 
J .. nr. 717Sli9IIX/7 K lO 

1l u s f d) r d b u n g v o n p f a r r jl e II e n. 

3Dic Pf arrjlellc bes t:J:orbbe;irfes ber fürd)cngcmeinbe 
~ab e m a r f d) e n, propjlei ltenbsburg, wirb vorausfid)t• 
Iid) ;um p. 'lepril J 9S'9 frei unb ()iermit ;ur 2,;cwerbung 
ausgef d)rieben. 3Die l,;ef e1:3ung erfolgt burd) bif d)öflid)c !.er· 
ncnnung. 2,;cwerbungsgef ud)e mit J!ebenslauf unb 3eugnis• 
abf d)riften finb an ben Synobalausfd)ujj in ltenbsburg, 1!n 



ber tnarienl'ird)e :i), ;iu ricf)ten, ber bie :8ttl1erbungen über 
bas !Lanbest'ird)enamt an ben ~errn :8if d)of weiticrrdcf)t. 

~abemarf cf)en Hegt an ber &nbesbal)njlrccfe t:'lcumiln· 
jler-~eibe. tnittdf cf)u[e am ©rt. t:'):eues pajlor<'tt ij'l "POr• 
l)anben. 'Uusl'unft erteilt ber fürd)en-Por\fanb. 

21:blauf ber :8ewer&ungsfri\i: 1'ier Wocf)en nad) 'Uusgabe 
bief es Stfüfes bes fürd)ficf)en ©efel)• unb 1'erorbnungs. 
bfattes. 

'J.•t:'lr. 685'6/5'9/III/4/~<'tbem. :i a 

* 
:!Die Pf arrj'lelle ber fürcf)engemeinbe :8 o t1 e n a u , prov• 

jlei Xenbsburg, wirb erneut ;ur :8ewerbung ausgef cf)rieben. 
:!Dit :8ef e13ung erfolgt burd) bif d)öflicf)e i!:rnennung. :8ewer• 
&ungsgefucf)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb <'tn 
ben Synobafousfd)uj} in Xenbsburg, po(l'fad) :i' 11 ;u rid)ten, 
ber bie :8ewerbungen über bas !!anbesl'ird)enamt an ben 
~errn :8if d)of weiterreid)t. 

:!Die ;ur fürd)engemeinbe gel)örettben :!Dörfer unb ©ilter 
jinb -Pom :ientraf gefegenen fürd)borf auf guten Straßen ;u 
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errcid)en. ©utes pajiorat unb f d)öner ©<'trten -Porl}anben. 
:8ejle :8us-Perbinbungcn nad) füel unb l\enbsburg (alle l)öl)c. 
ren Sd)ulen). 

21:bfauf ber :8ewerbungsfri\i: 1'ier 'U)od)cn nad) 'Uusgabe 
bief es Stfüfes bes fürd)fid)en ©ef el)• unb 1'crorbnungs. 
blattes. 

~in weis. 
Xubolf tnirbt, :8ärenreiter.f!aienfpiel·.:8mtter )95'9, ~ären• 

reiter.\)erlag, Kaffd, 3:l8 Seiten, preis ),- :!Dtn. 
:!Diefer Wegweif er in bas bar(l'ellcnbe Spiel, in bem einige 

l)unbert !!aienf pi de bef prod)en werben (l'ur;e :Jnl,>altsangabe, 
~eurteilung, fpiderif d)e tnöglicf)l'eiten, tnitwirl'enbe, Spiel· 
alter ufw.) wirb <'tllen, bie fiel) mit ber jrage bes !!<'tienfpids 
befaff en, eine wert-Polle ~ilfe f cin. 
:J .• nr. s-476/ s-9/VII 

:Perf onalien 

i!:rnannt: 
'Um s. 'Upril )95'9 ber pajlor Ik. Walter K" g er a l), bis· 

l)er in ~bemarf d)en, ;um pajlor ber fürd)engemeinbe 
~ilbelsborf (J. pfarrjlelle), prop\iei Xcnbsburg; 

mit 'U)irl'ung -POm '. 'Upril '95'9 ber bisf)erige 
!!anbesl'ird)amtmann ~ermann K o d) ;um !Lanbesl'ird)en· 
amtsrat; 
!!anbcsl'ird)enoberinf pel'tor ..-5dmut K r u I I ;um !!anbes. 
l'ircf)mamtmann; 

l!anbesl'ird)enobcrinf pel'tor Karl·..-5ein; :!D i n f e ;um 
!Lanbesfird)enamtmann; 
!!anbesfird)eninfpeftor Wolfgang m e \l er malt lt ;um 
!L.-;nbesfüd)enoberinf peftor. 

::5c\iätigt: 
'2!nt z3. tnär; )95'9 tlie Wai)I bes pa{tors '.Jan i!:ili)arb 

p au I s, bisf)er in ©euerfee, ;um ~\lor ber fürd)en• 
gemeintie St. t:'lil'oiai in i!:lmsf)orn (). pf.-;rrjielle), prov· 
\lei Xan13au. 

i!:ingefill)rt: 
l!m :i:i. tnär; J95'9 ber pajlor 'l!Ifreb ..-5 o e cf als pa{tor in 

bie J. pfarrjlelle ber fürd)engemeinbe !!urup, prop\iei 
Pinneberg; 

am u. tnär; 195'9 ber paftor ~ernf)arb ~ l) e iI i g als Pa· 
(l'or in bie Pf arrftelle bes 'U)ejfbc;irfs bcr fürd)ett• 
gemeinbe ~armjiebt, propjiei 1tan1;3au. 

©ejtorben: 

t 
pajior i. lt. 

Otto Rebeket 
geboren am J4· jebruar 1876 in ~reefe C..-5annouer), 
geftorben am 1 s. tnär; J 95'9 in Stdf.-;u bei Wrift. 

l!:>er \)erjiorbene wurbe am n. 'Uuguji 1907 als 
protiin;iafoifar in 1ta13eburg orbiniert. 2!b ,. no. 
tiember )907 war er ~ilfsprebiger in 2!Ittaf)ljiebt 
unb ab :i7. September J908 bis ;u feiner am J. 'Upril 
1946 erfolgten remeritierung P-'\lOr ber fürd)en· 
gemeinbe Stellau. 

~crausgebtr Unb l.'edag: ie-O.•J!Utl} • .f!anbesfird)tMlßt Kiel. 
~e;ugsgebill)r uierteljäl)rlid) 3,- l!:>m (monatl. 1,- :!Dm) 3u3Ugl. 3uftellgebül)r. - :!Drucf: Sd)mibt & :ttlaunig, Kid. 




