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(\)efet}e unb Q:lerorbnungen ~efanntmad)ungen .

. t.p()otogra1>f)imn wäf)r~nb AOttesbienftHcf)er f)anb•[ungen (0. 19). - fülaub von !Bifd)of D. valfmann (6. 19). ~efonbere '&lilcf)tfingsgottesl>ienfte (6. 19). - 2lnorb-nung ilber bie 2Cuf!ilfung l>es ©efamtverbanbes ber etxtn·
geHfcf,>-lutf)erifd)en förcf)engemeinl>en von föe-t (0. 21). - (\)ebilf)renfreif)ei.t (0. 21). - vemn3fof)ung von '"Pafto·
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III. t.perf onalien -

BEKANNTMACHUNGEN
<pf)otograpf)ieren wäf)rcnb gottesbienftHdjer ,f:ianblungen.
~efonbere '(irna,mngsgottesbicnfte.
~ i d, ben 11. ff0bruar 1949.
~ i e (, l>en 12. ffebruar 1949.
mas ~anl>esfird)enantt l>er C.%ang.·~utf). ~anbesfircf,le f)an•
Sn unfmr ~anbesfird)e Wil'b f)infid)tlid) fo(d)er eonber·
nolX?rs l)at unter bem 28. me3ember 1948 an alle 'Pfar_rämter gottes·bicnftc unb bamit auf bcm gan3en fo w·id)tigen <ß2biiet
Ne fo(genbe Q:lerorbnung betreffenil> <.pf)otograpl)ieren wäf)renb
l>cr ßee(f orgc an l>en l)in3ugefüf)rten @emeinbcgliebern
gottesl>ienftHd)er f)anMungen erlaffen:
- vomel)mHc() aus l>em Offen - urtib il)rer ßcimifd)mad)ung
„gn le4ter Seit wurbe mel)rf ad) l>ie ~eobad)tung ge· in unfem .förd)engemeinben uneinl)citlid) gef)anibett. örteid)e
madjt, bafJ fird)Hd)e f)anl>lungen, insbef onbere ~rauungen,
<ßegc·ben()eiten itnl> pcrf ön(~d)'e <meinungen müff en l)ier 1vet·
auf <munf d) l>er 21:ngel)örigen tmrd) einen im ~füd)engdiäube d)en einem einl)eitHc()en notiliierwinbenben unb gemeinl>e·
wä()renl> ber ,f)anbXung tätigen c.pl)otograpl)en im ~id)tbill> liaticnbcn f)anl>eln, b<is aus ed)ter fird)füf)er QJerantwoi·tung
Mtgel)aUen wurben. CEs bel>arf feines f)inweif es, bafl bies gcf d)iel)t. maou ift fo(genl>e 2!usarbeitung •entftanben, l>mn
u113uiäf fig ift. mie @emcinbegfü·ber ftnb - foweit erf orber· 6d;lluf3fa4 ·eine allgemein 3u übernef)menbe 'J{egelung geben
lief) - bavon in ~cnntnis 3u fe4en. <menn bd übcrörtlid)en nrm. Q)a bcr gan3e <ßege.nftanb für bas Qeben in unfem @e•
füc()·Vid)en \Yeiem von gröf:ierer '.Ecbeutung aus allgemein· mein:ben erftrangig widjtig geworben ift, bringen wir bic
fird)Hd)em Sntereffe ein 2Lb1veid)en von ber '){~! für nötig ga113e 2!usarbcitung f)icrmit 3ur ~enntnis. 9Jiöge fte mit t;el·
gef)alten 1verbcn folltc, ift bas ~anl>esfird)enamt 3uvor in- fen, l>af3 ber mienft am Qßorte in unfern ©emcinbe~ viel
~enntnts 3u fe4en."
ffrud)t bringe, allen il)ren <ßlfol>ern, ben einf)eimif d)en wie l>en
Qßir erfud)en aud) bie <ßem0inben unfer er Qanl>esfüd)e, in ~inöugefommenen ;;um 6cgen!
biefer 2Cnge(egenl)eit cntf pred)mb 3u vcrfal)ren.
1. Q)ie <ßeme~nbc ift immer nut eine. Q)as gemeinf ame
mte mrd)en(eitung
gfoid)c ~efenntnis fd)lief3t fie. 3ufamtnen. Q.'ßo ~ird)entrennun·
D. f) a (f m an n.
gen erfo(gten, f)atten fie, abgef el)en von gef Cfyid)tHd) entftanl>e·
'.Eifd)oj.
nen riiumlid)cn 2Cbgt"l!n3ungen, ·bte bte ~inl)eit ber ~ird)e nid)t
~- Q. 9lr. 111.
auff)~ben burf tcn, <ßrut11b unb 9Z-id)t nur im '.Ecfenntnis. förd)cntrennungen unter anberen Q:lorausf e4imgen wie etwa be·
Urlaub von ~ijc()of D. ~a(fmann.
fon:l>ei-er ~rlebniffe, befot\it>erer gottesbienfttid)er <ßebräud)e,
bef onberer 2!Uersftufen, ve;onl>erer ~etättgungcn entbebren
~ i ~ (, b~n 12. 'i}e.flruar 1949.
einer
triftit~n ~egrünbiung. ~s fei .an bie ~efttmmungen über
.Dm ~if d)of D. Da(fmann n>irb vom 25. aebruar Ms 20.
'))Cär3 auf UrLaub in ~nglanb auf ffiin(<tbung ber Christian t>ie ~ircl)e in ben ~efenntniS'f d)riften erinnert.
2. mcr f)crr ber Cl3ef d)id}te ~at feiner fürcl)e f)etifo tn jeb-er
Recoustruction in Europe aV·ttlefenb fcin: Seine ·Q:lertretung
wirb l>urd) ~errn ~if cl:)of Qßefter, 0cf)lesroig, (i:afü[ enftc. 22, Cl3emeinbe bie cpflid)t auferlegt, ben <Blaubensg>moffen aus
waf)rgenommen.
•
b.e:tn Offan füd)Hd)e ~eimat 3u geben. mtef e 'Pflicl)t muf3 je·be
<ßtemeinbe in ber f)eutigen gefd)id)tlid)cn 2age auf fid) nel)men.
<fvangelifdJ·futl)erifd)es fanbesfir"()enamt
3. murd) bcn Suftrom von evange~iidJ·lutf)erif cf)en Q:()riften
~ ü fJ rf e.
g ..<:nr. 1943 (me3. I)
aus· l:lem Often unb- i()re Suf.ammenfül)r.ung mit l>cn (fümcinbe'
glic"bern ()ier finb IBHeber ber gleict,-en ~rd)e au!.l <ocrfcf)iel>c:neiil
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.\2ebensfüf,Jrungen unb .verfd)kben gearteten füd)Hd)en l.h[a{J·
nmgen aueinan1ber gefeUt rvorben. 0ie müff en es am t{Jre
2lufgabe erfcnnen, nad) 1. "Plzlr. 4, 10 ctnanber 3u bicnen mit
!;ier @abe, bie ein jcglid)er empfangen {Jat, aCS bie guten ~aus,
lJaUer b1ir mandJcrfoi @nabe IBottes. 3n bfof em 'miteinan:Ocr
ift jeber gerviefen, g!eid)mveifc 3u geben unb 0u empfange.n.
<Es gibt feinen Q3oqug unb Mn QJorredJt bes einen vor bt~m
anberen.
·J. <!'ic äuf;crcn .\2e1bensuet'1)äU11iff e beföcr l\Jt·uppen lJaben 3u
ttnvcrmcibLidlcn 6panmlngen gcfiti,Jrt, bfo 1;;01,Jl aud) in bic
ifümeinbe ber . G:l)riften Q:htgang finb1m fönnen. 31Ji··c i!ber•
tt>inbung forrtc filt· jcbcn ein emjtcs <l3ebot fdn, ber um bail
Qßef en ber füemeinbe G:1Jrifti mdfj. <;Denn h!o 0pannungen
bfof,cr 2l:rt bel)errf dJenb, ent 0rveienb, 0erjd1enb wirkn, fei,Jlt es
<m ben ~räftcn 1bcs ill!au11cns 1111b ber Qiebc g1eid)ermaf1en.
5. Um i!)rcr b'f onbercn .\2ebznsfctgc 1vmcn ift innerl)afb bcr
illemcinbc eine bcf onbcre 2fnrebc an bilc Deimat1osgc·1vorbencn
l:lom Qßortc 6'ottes fJcr erforbcrlid). 0ie barf fiel) nid)f et··
fC(Jüµfen in gemeinf mncn (fa.innerungcn unb [rjafJtungen. '1lic]c
föl'mrn mol)L eine 'Brilde 0um Cffir2[ cntlid).:n fein, finb aber
11id;>t bas Cffiefcntfüt;e. Cl3erabc unf cre offöeutjc\1en ('?emeinbe·
rfürbcr in bcr mcf)rfad) erfat;wwn 'Bcbro{Jung aller rirbif c{Jen
Cf~·iften.;, in ilJrnn Cffii[ien um 1llen [rng!idycn QBcrt aller irbt·
fcf;en Cl3iltcr, in if;rcm 9tingen um bic fe()tcn Qcbcnsfmgen
unb bie ffbmvinbung ticffi>ei· Qcbcnsnötc lJQbcn ein befonbcrcs
DIJt für Die mntmort (fö>tfd i.111 rve!tcrföf ,znbie11 Cl:tianqicfütm
t)on Sc!u0 G:!;riftus. 0ie envmtcn bief·cn ©icnft b1~r ffic·
mcinb~. Hnb nur foid)cx <;Dienft l)at Q3cr1)eif31mg.

9. IBern)>e in biefem .3uf ammen{Jang etid)eiint es nötig, auf
bic Q3erfulf)ung th13uweijen; bie {Jeute barin beftel)t, baf3 ble
Sfüd)e im ~leib bes äufjerlid) G:rcr·oten bleibt - bas gHt für
<Ei1111)eimif clfe 1l'Vie für ~in13ugefommene -, bafj ferner il)r <;Dienft
vom ".perf önHd)en ab{Jängig g~mad)t rvirb ober bolf) 3u f0!;r
burlf) ·bas ".perf önlict)e oeftimmt ift, baf3 i{Jr 9Zu! nid)t genug
aufgenommen rvi~b unb ausge-j)'rod)en roirb als 2rnrebe IBot·
ks unab{Jängrig von allen menf d)lidJen Qlorausf e4ungen.
10. 9(co~n ber Q3erfud)ung ber Gtunbe fofüm wir i(Jrcn
0egcn erfcnnen. <Er beffo!Jt in allen neuen 'möglilf)feiten, bas
'Jlet} mtsouroerfen unb bcn 2Lusienbungsbefe{J1 bes ~errn i\U
erf üUm '1lie illemdnben unferer .\2anbesfüdJe foUten tin ..iUen
Or~cn .)>anfbar fein, baf3 ilJncn burd) b·en .3uftrom aus bcm
Dften neue 2lufgabcn .1ufalfen. 2lber audJ gerabe bantm foUten
IBottciibicnffo, bef onbcrs für <Entl)eimatcte l:lon il)ren QeiJb,
genoft"en gdyalten, angef e{Jcn werben aCS eine b·er grof'len !i'.Jif·
fcn: „3 (Jrer etfüf)e 3u gewinnen"; benn jebe .l?ebenslage unb
.\2cbensnot foUte uns bcn Gd)'1üff e1 in bie ~anb g1eben, mit t>em
nJir obie illcl)eimniffe ber 2ebcnsfügungcn unb Qe&ensfill)mn· ·
gen unf·eres illottcs crfcnncn unb l>anföar an.nie{Jmen unb im
(füauocn ausfoftcn. über b·cm aUen fo!He bie bicncnbe 12icbc
ftcl)en, f)ie in icbem in bcr ~irlf)c aus.gefprocf)encn Qler(angen
eingelaben mirb, bem CXtiangcHum ~üt'en ttnb ~er3en o·U vff·
ncn. Cffias 1-oir 'menf d)en in 9(ot flf)uibig finb, aud; ats 5':irch,e
unb IBcmetn~e, gel)t über 1b·as rodt l;inaus, 111as im gottes·
bienfiCid)en .\?eben erlaubt, geboten un'o möglilf) ift.

11. 3ebe 1)i1er auf <Erben im illottes'bicnft l:Jet·[ammefü (\)c•
meinb-c ift nm Q3orftuf c Der 11Jal)ren (\)emcinbe bes ~jerrn, t>k
6. g(ud) bcr \'.Diener am Cffiort fcbf in bicJcr Q"!Mt unb if)rcn unfoer·c Do!fnung ift. gn bcr Cl3emeinb~ wer·bffi 1l:>fo f)in:w·
Q)~lb1mbenl)eitcn. G'.0 gibt vieie unkr HJticn, bie 'o.timin in
gefü{Jrtcn aus bem Oftcn oU fold)er ef rl;>atologifcl)en G:r!cnntniS
ff,Jrcm Urteil, QJ~rffa!)en unb QlerHinbigen dnfcitig gcltlorben i·eif fein, meH fie buriiJ bie DCimatfofigfoit fid) gan3 anbers
finb. '1las ift immer 5um 0dJabcn )}er illcmdnb·e gcf cf;el;en. am illcmcinbc bcr Cffianbfrnbcn erl1elmen rvie bie, benen bi~
'1larum ftel)cn fic alle t'or bcr lliufgafJc, auis neue gcf;orf am irbif d)1c ve'intat crl)aften gcofübcn ift. 0ie fönnen burct) \1Jr
t\U 'rJerbcn a11f rbas Cffiort bcr 0d)rift: Stömcr 15, 2--7; l. ~o·
Q::lajciin ben anbcm b·as Cffiort bc 0cug-en, bas i(J1wn l)eutc in
rintf;lcr 9, 20-22; 10, 24 unb 32-·33; 2. ~or. 12, 14~ ".pfJiL 2, 0onbcrl)cit gelten mag: S')ebr. 13. H. mamit em)'fängt ·bfafer
1-4. geber <;Diener am Cffiort foff c fidJ {Jeutigen ~ages crft ::teil ber illemcinbe aber nid)f ein 6oni>1~ned)t, f011b,~m beiii'\i
rce(Jt marncn burc'f,J bas cmort bes 2.fpoftcrs ".p!JiL 2,21.
nur be·i fic!) fc!fJft ein befonbacs 3wgnis. <;Denn über icbcr
7. 0urc1) bic geroaHiame >trennung H;rer ©ii1ebcr ift jür bic <fümcinbc unb fördJc ftdJt i>iefc efdJatofogiidJe 0d)au. 2Lu5 il)r
ba:tion ~etrolfenen Mc 9dmafüd)c üfffird)c ebenf o wie l>ie · fHefJt aucl) bas Cffiort, ba5 ':paulus fiir bie <Einl)dt bcr GJc·
l)cimafüd)c Oftgemeinbe 11id)t aufgct,;oben. '1las 'Banb 0roif d)en mdnbe unb bie 2Cusf d)aHung unbcreelJtigtcr (fücn3en gcjci)rie·
bcnen, bk cinmat ht fbr i'ere1int \iJaren, ift nad) afCen <Erfaf;· lien ()at: ~\aL 3, 26-29. <;Der Q3crs 29 idJlieflt in fid) bcn
g1.·oflcn ß1?mcin[amen 'Bcfii}, l:lon bem bic cbriftliel)e fürcl)e kfJt
mn~~n über bic (füen0en ber 2änber unb Orte l)inaus aiufler·
orbcntlid) eng. 2Cus bief em illi:unbc 1Jaben l)cimamct;e ~.agc unabl:Jängig von bem, rvas bas ättf3crc 2cben ii,Jr irgenbroie,
ttnb illottc~l>ienffa gerabc aud) in · ber fürd)e mit il)ren Q<er· irgenbttio, irgenbwmm 3uteikn mag.
friebenen unb ~eimatfosgeworbencn cin inneres 9Zee(Jt. <;Die
12. <Jiad) bief en Cl3eftd)t5)'unfün lvirb für bic \3'W.d)tling5·
leflenbige ~mft l>ief1ir förd)e unb illemc-inbe in ber Scrftrcu· gottcsbienffa fofg·enb,e ')fagehtng unter .3ufthnmung tion 1'.!ir·
ung foll fiel) in ber 'Blicfriel;tung auf 1bas illan5c ber förc~c dlcnfoitung ttnb ßan'oesfücfJenamt nadJ <;DurclJberatung im fon·
~l)rifti. a:us1vit:fen. <l:s ift bel>enfüelJ, roenn fo1d)e {Jeimattid)en
bcsft;nobakn 2lusfd)ufj für \tliid)tlingsfrngcn bar geboten:
~a:ge unb illotteSbfonfte nur rbie Ql\el)mut uitb 0d)nfud)t nadJ
l>em ©c\1.Jef1mcn neu cntf ad)en, atme ben 'Bctefüg(1cn über bas a) <;Die fcc{jorgerlidJe Q3crantroortung mad)t bcf ont>ere illotte~·
bknfte für Me ~eimaifosgieroorbcnen 0u einer ':p]HelJt tür
G>e1ve[ ene 1Jinau!8 2fufga:ben 0u0umcifen unb ~roftquefün 3u
aUe GJeme:inben.
erfdJ1ief3en uni> über it,;re 1erigene .Sufammengel)örigfeit l)inaus
einen freien 'Blid 0u geben für :bic SfüdJc a!S 5?efü ~l)rifti, b) <;Die gcmein:tiüic!)e Q3mmf111ortung geftafüt nicfJt fo1d)e 6on·
l>ercn Cl31iebfd)aft nid,Jt als burlf) menfd)liidJe illren3en ocftimmt
bergottcs·bicnffa anftelle von ~""meinbcgottcsbienften in
gef el)cn 111ci'lben fonn, fonbllrn allein rnl)t in bein, b-cr H)r ~err
regdmäfjig rvfoberfol)renber 3'o1gc,
ift.
c) aius ·bcm QBiff-en um bie cdJfe Q3erfilnbigung bes <Evange·
8. Cffiir l)ab~n \neber ein gef cf;lid)tfülJ nod) tl)e·ologif ch, b~griln·
Hums fo1gt, b-afJ bcr <;Dfonft bei 3{ild)t1ingsgottesbicnjten
befes 9kd)t von oftbeutf d)ei· ".preb-igtart, oltbeuffd)er ~irch,lidJ·
nid)t attf ".paftorcn, bic felbft '&iüd)trfin:ge finb, ocf d)räntt
Mt unb oftbcutfdJer .\2iturgcie 0u reben. <;Denn aUIC ".prcibigt bes
1vcriben barf.
CEl:langeliums ijt untrennbar von bem 'BefcnntniS bes 2Cµoffa~l5
d) 21:us bem Cffiiff en um Die roa!)re Cl3emcinb1i folgt, baf:l bie
1. ~or. 2, 1-5, tmb alle aud) 110cfJ fo beriil;nttie unb geflf)di}fo
!<t~ilna!)me an fo1d)cn ©ottcsbienft~n nilf)t auf irgenb~ine'lt
förd)lilf)Mt ffal)t unattstlJdlf}liC(J unter Dem CVerielJt 'bes au!·
föe·is
&efc\)ränft rvet"l>en barf.
erftanbenen ~errn (Offo. 2-3), unb alfo Qiturgie bar! nicf)t
am 'Bud)ftaben {Jängen, fonbern foll ®irfung unb Offenbarung e) \tlüd)t1ingsgotte5'bicnffa fönnen in ber Qanbieslirct)e ftatt•
bes G;eiftes mottcs fein: ~ot). 4, 21-:Z4 (26), 2. fö1r. 3, 6.
finben:
1
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1. t>et ·etner bem Ortspa[tor offent>ar geworbenen aus bem
{)'1üd)füngsleben entftanbenen 9'ot, bie 'ber l)elfenben unb
l)eifenben ~raft aus bem Q:Borte <ßottes t>ebarf,
2. anlaf3lid) tion f)cimatfüd)entagen als ~et>ensäuf3erung
ber aHen f)eimatfüd)e unb f)eimatgemeinbe,
3. t>d einer gröf3eren audJ butd) auf1erfüd)Hcf)e 0follen
tieranfaf1ten .Suf'ammenhmft tion Ofttlertriet>enen uf w.,
4. in t)'onn tion · <ßemeinbeat>enben unb 9'ad,Jmittag5· ober
Q:Bod)engottesbienften mit bein boppelten Sie{ ber ~r·
l)attung l)dmatfüd)fid)er ttt>edteferung unb f)eimi.fdJ•
mad)ung in ber neuen förd)engemeinbe,
5. einmal im 3al)r 3ur 0ommer~eit in ~inem alle <!>e•
meinben 3ufammenfaf[enbcn Sj)ropftciffild)tfingstreffen
(OftfirdJentag}, bas ben gan3en S:ag umfaf3t unb grilnb·
ficfJer Q.lort>ereitung t>ebarf, aber nad) überäll gfeicf)en
\irf al)rungen förd)e u.nb <ßemeinbe reid)en 6eg.en tier·
jprid)t.
f) Q:>ie 2l:nwenbung l)eimatlid)er gottesbienftrtd)er t)'ol·men
- fie follte nie als Q:Berbemittef benuf}t lver·ben- l)at tlber•
gangswert nur für bie .Seit, in ber butd) fie ber ®eg in
bie neue füd)Hd)e iJeimat er(eid)tert Wet·bcn fann, ·
g) bei ber Q:Bal)l l>er Sj)rebiger b~ füotte9bknften, füemein.be·
abenben, förd)entagen btefer 2l:rt werben .t!anbesfüd)e wie
i)iffswed (i:>ilfsfomitees iber tierbrängten Oftfird)en) aui
2tnf orbem gern l)elf en,
h) bet i)eimatfüd)entagen unb 1tieUfid)en Sufammenfünften
tion Offüertriebenen fet willig 5fon3e{ unb 2!:1tar ben barum
bittenben Sj)aftoren eingeräumt, bie für bic Q:leranftaUung
mit tierantworttid) ftnib unb für ben tinneren füel)alt fotd)er
.Sufamm\lnfünfte bürgen.
<fuangelif d)·~utl)crifd)es ~anbesfüd)enamt.
Sm 2l:uftrage:
23rummact

etnorbnung
Über bie etuf!öfung bes füef amtberbanbes ber euangellfif)·
(utl)erifd)en Sfüef}engemeinben tion ~iel.
5" i e (, b~n 16. Q:>e3ember 1948.
2tuf fümnb ber Q:lerorbnung über bie 23ifbung von G3ef amt•
tierMnben tiom 10. tye·bru.ar 1942, Sfüef}fid)es illef et}• unb
Qlerorbnu.ngsbfatt e. 8, wirb nad) 2lnl)örung bes .fürd)en•
gemeinbetierbanibes me( u.nb biet' (\Um füef amftlerbanb gel)Ö•
renben ~ird)engemeinben angeorbonet:
§ 1
Q:>er ~urd) 2Cnort>nung 'bes ~a:nbesfüd)enamts bom 30. suni
1942, fürd)lid)es <!>efef}• u.nb Q:lerorbnungsbfatt e. 86, ge•
bilbete füef amttlerbanb ber etiangelifd)·lutl)erifd)en Sfüd)enge•
metnben von füel wirb auf gelöft.
§ 2
Q)iefe 2tnorbnung tritt mit 1bem 31. Q:>e3ember 1948 in ~raff,
<fuangelif d).~ut1)erifcl}es ~anbelilfircl}enamt.
23üt}de.

•
Q!bfef}rift.
2anbesregierung 6d)feswig·~':wlf~i,n ~icl, 1ben 17. San. 1949
'minifterium für Q:lofüfüilbung
"telefon 21431-35
!:Betrifft: 2l:ufföfung ,bes (})efamtt>erbanbes ber cti.-lut1). ~tr•
d)engemeinben tion s~ i e t
23e3ug: Q:>ortiges 6cf)reiben tiom 23. Q:>e·aember 1948 ~ ~eö.
V 9'r. 17 403 -.

Q)as 'minifterium für Q3o1fst>itbung erteilt l)icrmit bie
ftaatsauffid)tfid)e illenel)migung 3u ber bortigen 2l:norbnung
über bie 2l:uflöfung bes illefamh>erbanbes 1ber ev.-fut{). für·
cf)engemeinben tion füeL
Sm 2l:uftrage:
ge3. v o n sp f o t 1) o.

*
~i

e 1, b'e'n 27. Sanuar 1949.
Q3orftel)enibe von uns unter bem 16. Q:>~3ember 1948 erlaff ene
2l:norbnung wirb l)iei·burd) t>eröffentlid)t.
<ftiangelifdJ·fut1)erifd)lls fanbesfird]enamt
tsm Q{uf trage:
~bfen.

~

i d , ben 8. t)'ebruar 1949.
2tus ge9eb1?ner Q:leranlaffung wirb barnuf l)inge1vief en, baf3
tion ben förd)engemeinben, fürd)engemeinbet>erMnben, sprop·
ftcien fowie tion „ 'milben 6tif tungen" (3. 23. !jnnere 'miffion,
Nlfswerf) nad) ben bcffel)enb·en <!>ef e!}cn nod) in folgenben
t)'äUen (})ebill)renfreil)clt in 2Cnf prud) genommen werben fonn:
1. Sn allen 6acf)en ber freiwilligen illerid)tsbarfeit gemäf3
§ 8 2Cbf. 1 .Siffer 4 bes Sj)reuf3. füeric1,Jtsfoftengef ei}es vom
28. Oftober 1922 (füef .0. e. 363) in Q:lerbinbung mit § 10
2l:bf. 2 ber ~oftenorbnung tiom 25. 9'01>ember 1935
(CXIB!:Bl. I 6. 1371) .
2 Sn allen .:Xed)tsftµeitigfeiten uor ben orbentHd)en IBerid)·
t>Cn gemäf3 §§ 115 2Cbf. 1 unb 116 ·bes Sj)reuf3.@er.~often•
gef ef}es t. Q:lbbg. mit 2.CrtiM 2 2Cbf. 2 b ber 2tnpaffungs·
tierorbnung tiom 27. 9JUtr3 1936 (CX<ß23f. I 319).
3. Sn allen Q3erf a1)ren tior iben 2.Crbeitsgel·id)ten gemäj) 2fr·
t<ifel VIII unb X bes ~ontroUratsgef e13~s 91r. 21 i. Q:lbbg.
mit § 12 2Cbf. 6 bes meutfd)en 2l:rbeitsgierid)tsgefef}es tiom
23. Q:>e3ember 1926 (CXG323l. I 0. 507), 2trtifef 2 2tbf. 2 b
ber 2Cnpaffungstierorbnung Mm 27. 'mär,3 1936 unb ben
§ 115, 116 bes Sj)reuf3.iller.~oftengefe13es.
4. ßn 2anl>l>elt•irtfd)aftungsf ad)en, t>ie betreffen:
a) füenel)migung ber Q3eräul3mmg, <:ßelaftung unb Q:ler·
pad)tung von fonl>- unb forftwirtfd)aftlicl)en (füunb·
ftüden,
b) 2lusein~nberfef}ung einer l!rt>cngemC'injd)aft über eine
Lanb·. unb iorftwirtfd)af tlid,le ~eftf}ung,
c) 2btgelegenl)eiten .ber ßöfeorbnung,
d) 2lngekgenl)eiten ber 2anbliewirtfd)aftungsorbnung,
e) 2l:ngelegen1,leiten ber .:XeidJ~Pad)tfd)u!3orbnung,
f) 6treitigfeiten aus .t!anb· unb S:ifd)ereipad)ttierträgen
gemäf3 § 42 ber Q:lerfal)rensorbnung für 2anbwirtf d)atts·
facf)en (2Q30) tiom 2. Q:>e3ember 1947 (QJO~l. !:83 1947
9'r. 26 6. 157 ff) i. QJO.bg. mit § 10 2l:bf. 2 ber ~often•
orbnung unb § 8 2lbf. 1 .Siffer 4 <preuf3.füer.~oftengejei;.
5. Sn. 'mietsftreitigfeiten ('mietaufl)ebungs· unb .:Xäumungs·
fragen) gemäf3 § 46 2lbf. 1·bes 'mieterfd)uf}gefe!}es i. b. ff.
tiom 15. Q:>e3ember 1942 (CXIB23l. I/712) i. Q:lbbg. mit 2trtifef 2 2l:bf. 2 b bei· 2fopaf[ungstierorbnung tiom 27. 'miir3
1936 unb ben §§ 115 unb 116 bes Sj)reuf3.IBer.~often·
gefe!3es.
·
Q:lfo G3ebü1)renfretl)ett erffl'edt fiel) jebod) nid)t auf Me baren
2tuslagen. Q:>iefe finb l>al)er au erftatten. mas illleid)e gilt uon
ben illebül)ren, bie b\ln .:Xed)tsanwäften u.nb füerid)tstioU3ie·
1)ern 3ufte1)en unb uon biefen erl)oben werben.
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Qllfrb dn Q3etja:l)re~ in 11od1e3eic!,meten t)'äUen anl)ängig,
finb rec!)t3eiitig entjprec!)enbe 21:nfräge auf <Erteilung eines
~oftenfreil)eitsatteftes gemäf:J § 51 ber Q3enualtungsorbnung
bem 2anbesfüc!)enamt 3ur Qll~iterleitung an bie 2anbesre•
gierung vor3U'fagen. IDabd finb ber illegenftanb, bas illeric!)t
03w. bie ~el)örbe, oeii benen bie 6ac9e anl)ängig ift, foroie
bas 2l:Hen3eiic!)en anougeoen. Q3on ber ~eifilgung eines Q3or·
anfd)foges fann aogef el)en werben, wrenn bie Q3erfic9erung ab•
gegeben. wirb, baf:J ~i.? <Einnal)men t>ie etatsmäjjigen 2lusgaben
ber .reird)cngemeinbe nic!)t überfteigen. 21:uf § ·51 2lnm. 9 ber
Q3eri00Uungsorbnung wir·b verroief en.
'8ieii ·ben Q3erf al)ren vor ben Q3erroaltungsgerid)ten i ft bie
Oist)etige illeoill)nmfrei9eit (§ 107 2anbes·1>crwaUungsgefet))
burc!) § 104 2!0f. 1 unb 4 i. Q31Jbg. mtt § 115 ber Q3erorbnung
'Jlt. 165 ber oritif d)cn 9JMit<imgierung üocr bie Q3e1·1ua(·
tungsgerid)tsoarfeit in ber britifc!)en .Sone aufgel)oben roor•
bcn. mas be~eutet, baf3 aud) oei ~(agen in m3ol)mmgsfad)en
vor bem 2anbesverwaltungsgericl)t eine· 5efi·eiung von ben
(l)ei,id)isfoften nunme·tir ~ntfällt. <Ebenfalls fönnen in ·bem
%d)tsmiittelverfa9ren vor ben m3ol)mmgsoel)örbcn (6cl)lid)·
tungs· unb 6pmd,>ftellen) von ben ~ircl)en90meinben illebill)·
ren nad) 9.Raf:Jgabe ber illebill)renorbnung (21:mtsblatt filr
6c!)fosnrig·DO(ftein 1948 6. 356) erl)oben werben. fölaf:J ober
Cfrmäf:Jigung fann nur aus 5illigfeitsgrilnben gewäl)rt werben.
~e1i <Er9\?1bung von ~lagen unb <fönlegung von 9\ed)tsmit·
te(n tiJerl>en bal)er t>ie förd)enuorftänbe auc!) ~ie 6'rage ber
bamiit uer&unbenen ~often. 3u prilf en unb 3u berilctfic!Jtigen
l)aben.
Q3on l>er <Entric!)tung von Q3erwaltungsgebill)ren fiir 2lmts·
l)anblungen, bie auf Q3erantaffung ber ~etdligten von ftaat•
lid,>en ober als 2luftragsangelegenl)eit von nicl)tftaatlic!)en Or·
gaoon (3. ~. illemetnbevern>a(tungen) vorgenommen werben,
finb t>ie förc!)engemeinben im ~al)men bes illefe(Jes iiber bie
ftaatUd)en Q3erwaltungsgeoill)ren vom 29. 6eptember 1923 (l)ef.6. 6. 455 - in Q3bbg. mit § 3 ber Q3erw..<ßebill)renorb•
nung l>om 19. 9.Rai 1934 - <ßef .6. 6. 261 - befNtt. ,Vier•
nac!) ftnb u. a. gebill)renft'ei bie g:ertigung von 2lbfd,>riften
unb 2lus3ilgen, baupo1i3eifid)e illenel)migungen unb 21:bnal)·
men, 21:usfteUung von .Seugniffen, 2lnorbnungen im <Enteig·
nungsuerf al)ren, <ßenel)migungen von .Sun>enbungen, <Erricl)•
tung von 6tiftungen 21:usfünfte ber po1i3eilic!)en <Einwol)ner·
melbeämter.
U:bangelifdJ·2ut9erif cf;d fanbesfüc{Jenamt
~ il 9d e.
'Jlr„ 1767 (Q)ea. VII)

r0

s..

~eran3fel)ung

von c:paftoren unb
epannbienften.
~

~ird)enbeamten

au

~anb·

unb

i e 1, ben 29. Sanuat· 1949.
21:us gegebener Q31eranlaffung roeif en wir barauf l)in, baf:J
gemäjj § 63 21:of a(J 6 i„ Q31Jbg. mit § 41 l>~s ~ommunafobga·
oengefe(Jes vom 14. SuH 1893 bie 'ipaftoren grnnbfät}lic!) tJon
allen Danb· .u111b 6pannbienften befreit finb. Obrool)1 § 41
a. a. ü. ·burcl) illefe(J vom 26. 2luguft 1921 (illef.6. 6. 495)
aufgel)oben ift, finb bie ~efreiungen roeiterl)in in füaft ('Jlöll
- 6'reunb - . 6uren ~ommunalabgabcngefet} 1931 § 68
2tnm. 11 a 6eite 330). 6tel)en aUerl>ings barüoer l)inaus
(füunbftilcfo im t:pr'ivateigentum eines tpaftors, was im allge·
meinen wol)1 nid)t ber g:aU. fein bilrfte, fo fonn er infoweit
3u ben 'Jlatura1t>ienften l)erange3ogen werl>en, am biefe auf
~en il)m gel)örigen <ßrunbftüden taften.
~efreit finl> auf:Jerl>em nac!) ber gfoic!)en ~eftimmung l>ie
„unteren förd)enbiener" inf oweit, als HJnen · biefe ~eiretung
feitl)er red)t5gii1tig 3ujtanb, b. l) atf o, n>enn fie in ber be•

treffe11ben Cßemetinbe obf ervanomäf3ig biS9et nic!)t l>aou tieran•
ge3o·gen rourben. Unter ben ~egriff ber förc!)enbiener faUen
alle ~ird)enbeamte im 6inne bes förcl)enfteuergef e(Jes vom
10. 9.Rär3 1906 ('JlöU - g:.reunb - 6uren, ~ommµnalab·
gabengefe(J 1939 § 68 21:nm. 11 f 6. 335 unb § 24' 21:nm.
19 f 6. 221), nid,>t aber ·bie auf "Pribatbienftvertrag befc!)äf·
tigten firc!)lid)en 2lngefteirten.
U:uangdifd)·futl)erijd)es ~anbc~firc{Jenamt.
~ il l) rf e.
S.•%. 773 (me.3. VII)
@ebenrtag filr bie Opfer bes

~rieges.

~i

e (, ben 12. 13'ebruar 1949.
21:nfragen aus ben illemeinb•en unb Q3erl)anb(ungen aui
':J)farrfon1.1enten öeigen Unfid)erl)eit über bie 2tbl)alttmg unb
6'eft(egung eines folc!)en ©eibienftages. m3ir foifon mit, baf:J eine
<Entf d)eibung noc!) nicl)t gefallen ift. <Wir Q<tben gegen ben
frül)e~en Q3o1fstrauertag (~eminiscere) unb vor allem g~gen
tien 2. 'Jfovember ernfte <Einwenbungen unb fie aud) geUenb
gemacl)t. Qllir bitten, ben stotenfonntag ber beftel)enben stra·
bition fo!genb 1ueiter a:lS ©ebenfta.g ber <Entf d,>lafenen 3u l)al·
ten unb babei ·ber füiegsopfer vomegm(ic!) 3u gebenfen.
<tvangeHf c!.>·futl)erifd]es fanbcsfird)enamt.
Sm 21:uftrage:
~rummact

5 ..'Jlr. 1944 (Q:l.e3.

IV)

OrgeUnftanbfd}ungen.
~ ie l,

ben 6. Sanuar 1949.
illemäf:J ~efanntmac!)ung vom 30. 2lprU 1948 (~irc!)l. Cßef.•
u. Q3 .• ~l. 6. 43) waren bie förd]engemeint>en baran erinnert
worben, l>af:J neben allen Orge(·'Jleu· unb -umbauten biejenigen
m3ieberl)erfteUungoorbeiten an Orgeln, bte nid)t laufenbe Sn•
ftanbfet}ungen finb unb bie eubftan3 bes Orge(roerfs änbern,
IJor . il)rer murd)fiil)rung ber illenel)migung bes s;anbesfücl)en•
amts beobiirfen. Sn gegebener Q3eranfofjung wirb barauf gin·
gewtefen, baf:J eine l:!tnberung .ber 6ubftan3 e-iner Orgel bereits
bann l>orfügt, wenn aud) nur ein ein3iges altes ~egifter burd)
ein neues erf e(Jt ober aucl) nur geänbert nierben foll.
U:vangeUf dJ·2ut~erif d)d fanbesfüd]enamt
Sm 2luftrage:
9.Rertens
5..'Jlr. 98 (mea. VI)
~baugsfäl)igfeit

von .Sunienbungen filr fird]Ud]e, gemeinnilt}fge ·
ober mHbtätige Sniecte bei ber U:infommen• unb Rörper•
fd)aftsfteuer.
~ i e (, ben 4. Sanuar 1949.
'Jlac!) § 10 2lbfa(J 1 Siffer 2 e bes ~infommenfteuergefet}es
tn ·ber 6'aff ung bes illef e(Jes snr. 64 ·ber <militämgierung 3ur
vorläufigen 'Jl.euorbnung ber 6teuern vom 22. Sunt 1948
fönnen neben ben be3al)Uen förd,>enfteuern aucl) 2lusgaben 3ur
6'örberung gemeinnil(Jiger, milbtätiger, fücl)lid)er, religiöf er
unb wiffenfd}aftnd)er Swecte, wenn biefe .Swecte am fteuer•
begilnftigt anerfannt roort>en finb, als 6onberausgaben vom
illefamtbetrag ber ~infilnfte ·im 9ta{)men l>es § 10 2lbfat} 2
3iffer 3 <1:6t<ß. abge3ogen werben. '1).as gilt aucl) filr bie
2ol)nfteuer.
.
~ei ber ~örperf d)aftsfteuer rann gemäf:J § 11 3iffer 5 bes
~örperf cl)aftsfteuergefe(Jes bie Dä(fte ber 2lusgaben 3ur tför•
berttng gemeinnii(Jiger, mi!btätiger, fird)lic!)er, religiöfer unb
roiff enfd)aftlid)er 3wecte, wenn btefe Swecte als fteuerbegiln•
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ftigt anerfannt finb, abge3ogen werben, fon>eit ber <füfamt•
· l>etrag bief er 2fatsgaben 15 t>. ~- bes Cl:infommens, f)öd)ften~
jebod) 10 000.:-- Q)CJJi nid)t überfteigt.
Qfür empfef)!en, bie ~Hf sfriif te, Me mit ber Q)urd)füf)mng
t>on 0amm!ungen ber t>orbe3eid)neten 2Crt (~eitriige, 6penben)
beauftragt werben, l)iert>on 3u unterrid)·ten. Cl:in ~inroeis auf
bt.efe ~eftimmungen luirb befonbers bei gröfleren 6penben (,o.
~- für ben <:mieber-aufbau 3erftörter fird)!id)er <ßebiiube) ober
bei rege!miif3igen ~eitriigen t>on 9lut}en fein.
\\:l.l,mgelifd)=~utf)crif d)es ~anbesfird)enamt .
3m 2!uftrage:
Q)r. t)'ret) t ag.
3.·%. 17 909 (!!le3. VII)
~e3~id)n11ng

„gottgläubig" !n ~ird)enbiid)ern unb fürd)cnbu~=

<tth'.l3iigen.

..
•

'

„

~ i ef, ben 26. 3anuar 1949 .
. 3n übereinfiimmung mit ber in bcn ('tnbe-ren i'anbesfüd)en
b:er Cl:1Jange!1if d)cn ~ird)e in S!:lwtfd)fonb ge!fonben übung
wirb l)foribiurd) fo!genbes angeorbnet:
1. 3n ben förd)mbild)em bürfen feine nad)triig!id)en 2inbe·
mngen ei·fo!gen; fo\1Jeit baf,Jer in ben förd)cnbü(f)crn fiir
bte ,3urücffügenbe Seit Me ~ea~id)nung „gottgläubig" ein·
gctragen ift, t>erb!eibt es ba~i.
.2. Cfine anbei·e <&r-age ift es, wie es mit ber 2CusfteUung 1Jon
2!u!&3ügen aus Mef en ~ird)mbiid)em 3u f)a!ten ift. ~fot'3U
ift fo!genbes 3u fagen:
·a) <:IB·trb eine in <:mortfout ttnb 6d)t'eibroeif e f)etrcue 2lb·
fd)rift ber SNrd)enbud)dntragungcn beantragt, fo mufl
bief e ausgcftent werben, a(f o gegdienenfarts aud) mit
ber ~e3c'id)nung „gottg!iiubig".
b) <:IBirb biej-er bejonl>er·e 2Cntrag jcl>od,l nid)t geffal!t, fo
ift grunbfiii}Hd) ein 2fus3ug auf l>cm vorgcfc:l)enen \}orm·
bfott 3u erteilen, ·in bem alS 9Migionsbefenntnis nur
bie rcd)fäidye 3uge!Jörigl'eit au einer 9Migiorn~gc[-eU·
fct)aft ol>cr <:meitanfd)·attungsgcmetinfdJaft nid)t aber bic
·Sl'.lcoeid)nung „gottgläuvig" ober „gfouibensfos" au \Jet··
mcrfen ift; in fai}tcrcm D'all empfilef)H es fiel), bic filr
b1e 2fngc,oc bes rdigiöfen S!3efomtniffes 1Jorgcf12l)cne
6µa!te offon c;u foj'f m
.3. Sn Sufunft ift in l>en Sfüc!Jenbiicf,lern am 9Migionsbc·
l'znn!niS nur nod) ·bie rcd)fücf;e Suget)ör1igteit 3u einer 9Ze·
ligionsgef eUf cf)aft ober <:meHanf cl)auung5gemcinf cf)af t ein·
i\U tragen; b'ic Cl:intragungsmöglict)Mt t>on „gottgläubig"
ol>cr „gtaubcnsfos" ift in <:mcgf aU gefommcn - IJgL fiit'
bie brif·if cl)c Sone 2frt. II 3iffer 2 bcr Q3crorbnung bes
3enfoal·5ufti3amtes IJOnt 20. 9lo1Je111bcr 1946 -. ~ei l>en·
j:enig.cn <:j)erf oncn, bic nJcb·er dncr 9'MigiomlgefeUf cf)aft
nocl) einer <:mettanf cl)ammgsgcmcinfd)aft an~d)örcn, ift bie·
fes ,3u IJcnncrfcn. g;nr •bcn ß"all, baf~ l)forfür eine fur3e
ein1l)eitHd)c ~c130id)nung gcn>ä!JH rocrben follte, l)a!ten \uir
1bie Q3c 0eid)nung „biffibcnt" fiir bcflcr a!S „glaubcns!os".
<l3cmi]3 •ift bas <:mort ,,biffibcnt" ein ß"rcmbwort unb gibt
inl)a1ffid) Mnc für jcben l.JerftiinbHd)e S\!enn3eid)nm1f1 ·ber
betref!cnbcn ':pcrfonen; c5 ift fcf)n>er, ein anbere5 ':i:Bort
au f in:Oen, b1as alle @i·uppen IJon <J:nenf cl)en 3uf·ammenfaf3t,
bie aus fc(Jr t>erfcl)iebenen 'i3eweggrünben fdner 9Zdif]ions·
gefefffd)·aft o>t1er <:meHanfd)auungsgemeinfd)aft angcf)ören;
:ba biefc IBruppen nur burd) bfo geme<infame CJ(egation 0u·
iammenf)Cfafjt n>erben, ift bas negatilJc <:mort „biff iDcnf'
roof)! am finngemiif3eften. 6hatt ber 2CngafJ.e ,;biffibent" fön·
nen ictlod) aud) anbere ~e,,eic!Jnungcn QJCi\U~f,JH nJer·ben, rofa
„gfouibcnsfos" ober „feine 9kligionsgemeinfd}aft" ufn>.
C\;l.Jangelif d)·~utf)erifd)es fanbesfücl)cnamt.
Sm 2Cuftrage:
Ci b f e n.
S.-%. 15 542 (Q:le3. V)

~Hbung ber förd)engcmeinbe 6tupelfelb, 'l)ropftci 6tormarn.
~

i et, ben 26.. 3anuar 1949.

Q:lie -l?anbe5regier.ung 0d)!esn>ig·~o!fteiin, 'miniftcrium für
Q3~fülbirbung, 2t:Ugem~inc 2CbteHung, t)a( geiniif3 6d)rc'iben
IJOm 15. 3anuar 1949, V 10 b Snr, z.188 - 05/007, bic ftaats· ·
uuffid)t!id)e @enef)migung 3ur ~ffbiung ber förd)engemcinbc
6tape1fc1b unib 3u i-f)i·em Sufammenfd)lufl im s>~ird)engemeinbe·
ti~rbanb 9fof)!fte·bt ertem.
Q3orftc:f,Jcnbe\'l ivirb unter 'Be3ugnaf)me auf b-ie ~~fannt·
mad,mng ber Hdunbe wber bie >teiihtng ber ~ird)cngcmcinb<e
2UtralJLftebt, 'l)ropftc~ 6tormarn unb bie füfun1be über bie
2t:nol'bnung betreffienb bie ~i!btmg e·incs fürd)engcmeinbet>er·
banbes <:naf,Jlftet>t, 'l)ropftc·i 6tormarn, vom 27. Oftobcr 1948,
~rd)Ud)es C\3ef e!3· unb Q3eror~nungsbfott 6. 87, l)iermit 11er•
öffenfüd)t.
Q:tiangelifdJ·~ut~crif d)es ~unbesfird)euumt.

3n Q3ertretting:
G: a r ft e n f e n
3.-9lr. 844 (Q)e3. II)

2!ltersgrcn3e

fill· 1ievenberuflid)e ürganiften unb

~ird)cn·

red)nungsfii~rcr.

~

i e 1, b.en 10. ß'ebruar 1949.

Q:lic am 8. ;:Januar 1949 (fürd)L G3ef.· u. Q3 .• ~L 0. 10)

veröftcntlid)te 'i3efonntmnd)ung betreff enib 2Htersgren0e für
nebenberuffid;e Drganiftcn tmb ~it·d;cnred)nungsfüf,Jrcr · n1irb
n1egcn fef)!crl)af tcn 2Cbbntds criwut bcfanntg~gcben. 0i~ bei·
ben kl)ten 6ä{}c finb neu lyin3ugefügt worben:
ß'üi· nebenbemflid)·c ~ii:d)cnmufifer fef)U es bisf)cr an
einer 2!.!tersgrie1wnbeftimmung. Q:lie lwuptberuf!id;cn Si:ir·
dJcnmufifcr treten, fome-it fic im ~ca111ten1Jerl)ii!tnis an·
gcftd!t f,nb, auf GJrunb bes § 68 bes !!lcutf d)en ~eamten·
füefd.ics nad) vo!fenbctem 65. 2cbensjal)r in ben 9Zul)c·
ftanb. ~au)Jtberuf!ic(l.c ~ird)enmuffür, bic im 2fngcftciltrn·
1Jcrf)ii!tnii5 ftel)en, fd;ciben gcmiifl § 18 ber 2CUgcmcincn
~arifot'bnung mit 1Jollcnbetem 65. i'ebcns}af)r aus, of)ne
baf3 es einer füinbigung bcbarf.
Cl:s f,J.at fid) nun ~Noeigt, baf3 nebcnbcru[!id)c ürganiftcii in
cin.1ietncn \}iillen Cän~er im 2Cmt befoffcn werben, a!S e5
im 3ntct'cffc bei- @emeinben \lcranrroortct lverben fann.
9JOit 9WdfidJf l)icrauf unb in 2t:nbctrad)t ber 9~otfogc jün·
gerer, bcfdJiiftigungsfofcr 9J1uffür beftimmen n>ir, baf3
neO.eribcrufLid;e fürd)1c1imufifer nid)t über ·bas 70. i'ebens·
jaf,Jr l)ü~aus bef cf)iiff.igt werben follen. <h[d)·eincn in bef on·
bcrs gelagerten 3'ällen 21usnaf)men gcred)tfertigt, fo ift bie
<ßcncl)migurtg bes 6t)nübafousfd)uff cs ein1iul)o!en. Q)en
überalterten nebenbem[Hd)en ~ird)enmufifern, bie -in ber
9~cge! auf. \lierteljiif)r!id)c ~ünbigung angefteUt finb, ift
'innerf)a!b bcr 1Jertrag1id)en ß'rift 3u fünbigen.
Q)ie g!eicf)c <:nege!ung gHt für nebenberuf(icl)e fötd}cn·
rcd;nungsfü'f)rer.
3n b-ief am Sufammenf)ang wirb barauf lJingeroiefen, baf3
nacl) •eiiner CJ:nittci!ung bes 2an·besobmanns bes Q'.3erbunbe5
1bcr c'OangeHf d)en förcf)-enmuftfer t>on einer gan3en <:neif)c
t>on fücl)enmuftfo!ifd) IJorgebHbeten Q3otl~.f cf)ullef)rern eine
nebcnberuf!id)e ~etiitigung im Organiftenb-icnft gewilnfd,lt
roirb. 3ur 'l'flcge bcr Q3crMnbung . 0wif d)en förd)e unb
6d;u!e erfd)dnt bie P.ef onbere ~erüdfid;tigung ber -l?ef)rcr·
Organiffen bei bcr QB1eberbefet}ung freier, 11ebenberuffüf)er
6teUen erftrebcnS.mert. Q:lic i'anbesregterung f)ut ficf) bereit
erfliirt, auf entfpred,lcnbe <:münf d)e ber @emeinben, n>enn
fie redJt3eitig ausg·efprod)en n>erl>en, nad,l 9JWg!id)feit 9Züd·
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fid)t 3u nel)men. Sn· biefen S:ällen muf; ber in ben 9tul)e· ©renoen, lne t>er 6tacf)elbrat)t ·3ie(Jt. 6.ie will aud) an.· benen
ftanb i>erfet)te 2el)rer mit bem 2lugenbfüt f~iner 3Utrul)e· bas Sl)re tun, bie irbiidJ tiid)t me(Jr t)eimk~ren. Q.'ßir ·bütjen
(Joffen unib münfd)l?n, bafj l>ief er ~oUeftenbitte nirgenbwo fiit>
fetung audJ f~n Orgamftenamt aufgeb'Cn.
~e-r3 unb ~anb i>erf d)liel)t.
ctvangeUfd)·futl)erifd)es fanbe~fücljenamt
2lm 20. <mär3 bitt\?t bie '{Yrouenarwit ber ~ird)e um ba~
Sm 2luffrage: ·
· gottestnenftlid):e Opfer. Q.'ßir wiffen alle .um it)ren Q'.li'enfL
~r. CLpl)a.
~eine U>emeinbe möd)te 'tt)n entbel)ren. Qliel. t>ertrooen wiig .•CJ1r. 1232 ('l:le3. HI)
l)cute füauent)änben an, ulllb fte . verf d)liej)en fiel) ber ©e•
meinibe nid)t. (l)ie fonbesfüd)lid)e 6telle filr '{Yrouenarbeit ll>ill
~ i e ( , ben 18~ t)'ebmar 1949.
. t>cn 'l:l:ienft ber S:rauen in allen IDemeinben vcrti:ef en, t>erinner•
'l:lie neue 21uS9~be bes Ci3ef an.gbud}s 1t>irb bemnäcbft er· Hcf)en unlb vcrftärlen. 6ie tut es. mit 1ben aus ~ob 3um ~eben,
fd)eincn. Q3on ber U>efa.mtauffoge uon 80000 etild wirb bis aus CJ1ot 0um ©tauben tra:gent>en füäftien bes <Evangeliums.·
3u ben ~onfirmatiö1tstermfüen etwa bie ~älfte im ~ud)l)anbel Q.'ßo bies gelingt, gibt .1es {ein <mübewert>en an föalif.enbetten,
er·l)ä1t1id) fetn. 'l:lie c.J)tieife betragen für bie Q3olfsausgabe in 6tttben IOes CLlenM, im 6ammeln unb Q.'ßerben für ba~
· 5,50 'l:l<m, für bie U>ef d)emaitsgaw 7,80 'l:l<m für bas 6tüd. ~önigreid;l bet 2tebe.
Sl>ie <lkfangbüd)er milff en burd) ·ben ör~Ud)en ~ud)l)anbel
<!:1.1ange lif dJ· ~utl)erifd;les fanbesfüd)enamt.
ll'Der bie fonftigen einfd)fügigen ©e<fd;läfte be3ogen ll>'erben. 'l:lie .
Sm 2Cuf trage:
an bas ~anbesfüd)enamt gerid)~eten ~eftellungen fönn\?n uon
~rum mad.
il)m md;lt oosgefü·l)rt wetiben.
·
~ird)ener~pLare fönnen ·öU ~rbilltgten c:J)reif en be3ogen
werben. ~i:erübe-r merben !Oie ~ir~ng\?nteinben befonbed CJ1eue S!onfirmationsfd)eine.
~i el, ben 12. '{Yebruar 1949.
·
unterrid)tet U>ertxin.
ctvangeUf d)·futl)erifd)es fc.inbesfüd)enamt.
'l:ler biefa.nnte Q3erlag Sol)annes 6tauba in ~afief.Qßt(r
·
gm 2lufttage:
1,Jelmst)öl,Je, ~cinrid)·6d)üt}·2Cllee 35, 1,Jat eine bood;ltenswerte
'l:lr. CL p t> a.
2luSll>al)l neuer ~onrir.mationsfcf)eine t)erausgebrad,it. (l)te
g ..CJ1r. 2173 ('l:le3. III)
ed)e.tne t)alten \l'iner ftreng fünftlerif d)en ~eu•teilung ftanb
.Unb Wet'IDen barum bOU uns befonbers emll'fol,Jlen. CJ1cben bllr
U>roßoosgaw (25 X 35 cm). twgt eine im ~ri.ifbogeJ1format
Sllleigftelle bes 2lrd)i»s ber et~~.
~ i e1 , ben 1l. 'Jebruar 1!!49.
vor (21 X 30 cm). 9'adJ äuf;eren ©efid)tspunften ~roedmäf;ig
'l:las 12!rcf)iv..imt ber CL~'l:l. in ~annover, <murtt 4, gibt fi111b ·bie CJiummem 1-4 roes @rof3formats unb 23-26 be~
beoiannt,. bafJ in Q.'ßi1\}elmsl)auen förd)enbüd;ler aus el)emaligen fleine.ren S:orn1ats. 'l:lei- <;preis befrä{lt 45 c;pfg. für ·bas 6tüd~
CJJ?arinegemetnb~n · 3ufammenge3ogen worben finb unb aus
ab 10 6tüd 40, ab 25-38, ab 50-35, ab 100-30 c:J)fg. 'l:lie
biefffit ~eftanib eirte 311JeigfteUe bes 2lrd)h's ber <rn(l). geibit· 2tuS9aben finb alle nid)t farbig; bie ~Hbau!i!gaben entl).aUen
bet worben ift. 0ie mir·b · von bem 'l:lefon '{Yriebrid) 9tonnll• ~ofo.f d)ntue.
berger in Qßill)elmst)aven, ~ird;lplat - 5, t>erwaltct. 2lnträge
'l:ler Q3erlag 3unge füemeinbe, etuttgart, CJieefftraße 3, l)at
a.uf 2lusftellung von Q:in;elitrftinben finb unmittelbar an bie ~arten unb l(}ial3brntter riim ©eifangbttd;lf ormat am ~onfirma,
lettgenannte 2lnfd)rift 3u rid)tcn, allgemeine IJCnfragen über ttonsf d)eine im Swe'i:farwn:brud erf d)clnen laffen.. Q3on bell
ben Snt)alt oogegen an ·txts 2!rd;lii>amt ber CL~Q). in ~anno»er. · ~arten beftet)en 160 fformen, von ben »ierfeitig~ '{Yaf3ausga•
ctuangeUf d.l·~utt)erifd)es fanbesfüd;lenamt.
wn 40; biefe foften 40 etild 8.- 'l:l<m, jene 80 6tild 8.~m 2!uftrage:
©<m. Q.'ßo ei_ne CLinrat)mung b·er IDenfblätter fuum 3u erwarten
CL b f e n.
. ift, foUte · man t5'ül3bfattau~gawn, bk fid) fd)on ftarf eiin·
5„CJir. 1759 ('l:le3. V)
gebi\rgert gaben,. bead)ten unb i>erroenben. ©i.? ~arten im <.ße·
fctilgbud)format fönnen nur. oof d)eiitlenen 2lnfprild)en genügen
2lußfd)reibung einer stird)enmtififerftell~.
unb l)aoon foinen <Jtaum für bie Q)intragung e{nes felbftge•
2!n ber et. SotJan\lisfird,le in ~amburg-9ceuengamme foll tvä.()U~rn 6prud)es neben bent gebrudten. ~ei ber '{Yal3ausgabe
bie förd)enmufiferftelle als vereinigtes ~antoren· unb ürga· ift efoe fold)e ®intragung auf f:et)r i>ef d)ränftem ~aum möglid;l.
nifienamt ·. neu .bcfett wei-ben. 2!nftellurtg (entiveit>er t)~uptbe·
ctvangelifd)·futl,Jerifd}~s fanbesfird)ena1nt
.ruffüf) oboer nebenamtlid) füt Qel)rcrorgan.iftcn) unb ~ef olbung
Sm 2luf trage:
erfolgen nad) bem (ßefet} ilber · bie 2!nfteUungsvert)ältntfle ber
~rum ma.i.
S'fücf)emnufifer in ber ~amburgif d;len ßanbesfird)e. Q3erlangt
3.~CJ1r.
1679
('l)e3.
IV)
wirb ·bie bef onbere ~efät)·igitng unb ~ercitltlliUtgfott für eine
umfannrciic\)e gemcinbHd)e 6ingarbcit; inswf cnbere mit ber
Gd)uljugenb unib mit ~onfirmanben.
~inberl)ilfe eitabtniiffion ·~iel.
~~roerbungen mH ausfilt)rlicf)em ~ebenslauf ttnb Seugniff en
~ i e 1, ben 8. ffebruar 1949.
finb bis 3um 10. <märo 1949 ei11>3ureid)0n an t>en ~ircf)envor·
IDiej'er
2Cuffoge
fügt
3uf
ammen
mit einem 2!nfd)reiben ein
ftanb 3u ~änben be~ Q3orfit}mb:en, 'c;paftor Qic. QJef d), vam•
burg.·9'etu?ngamme, '{Yelbftegel 4. (c:J)erf önfü(Je QJorfteUung nur 2Cufruf an bte .Mnbcrgottesbienfte bcl, Den wir niarm empfel,J·
nacf) i>ort)eriger telcpt)cmifd)er Q3cr.abrebung: ~amourg 212726.) kn. <iler 9lotftall>b erforbert folcf) einen bef onbceren Q.'ßeg. Unb
~it~ber fönnen freuibig t;elfen, bef onbers wenn ·n1 ie l)icr il,Jnen
5 ..CJ1r. 1415 ('l)e3. III)
t>ie i·l)nen ani>ertraute ~itk fo lebenbig vor 2lugen gemalt ift.
'Q:ßir
bitten bie 2C'iter ber mn'oiergottesbienfte, fid) bicfer ~itte
mrd)enfolleften im 9Jläq.
nid)t 3u uerf agen.
~ t.e 1 , ben 19. 13'ebruar 1949,
<fvangelifdJ·~utl,Jerif d)es fanbesfird;lenamt.
2lm 13. <mär3 fctmmefo bte ©emeinbert in it)ren .U>ottes•
bienften für bte ~riegergrä.ber• unb ©efangertenfürf orge. <l:s
Sm 2Cuftrage:
gel)t um txts, was uns an (l)ienft unb Qiooestat an U>emeinibe•
23rummad.
gfüibem möglid) ift, ibie- uns fo fern fd)einen. ~at bie ~at ~r 3 ..CJ1r. 1769 ('l:le3. IV)
2tebe ©renß<en? 6ie barf roeitefte <Jt&ume ü·bilrfd)reiten unb
0
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An

die-Herren Geistlichen
sowie an die Leiter und Helfer in den Kindergottesdiensten
SCHLESWIG-HOLSTEINS
/

Aus einer besonders dringlichen Notlage und Sorge um die Erhaltung unseres Kinder·
heimes wagen wir es, mit einer Bitte um Hilfe an die Kindergottesdienste unserer
Heimatkirche heranzutreten.- Wir möchten nicht, daß durch unser Schreiben a.ndere Ziele
und Aufgaben der Kindergottesdienste zurückgedrängt werden. Wir liehen Bethel, Breklum
und andere Einrichtungen, für die sich manche Kindergottesdienste einsetzen: Wir fragen
nur . ganz bescheiden an, oh nil)ht auch einmal für unsere Arbeit ein wenig Liebe
abfallen könnte.
In der zerstörten Landeshauptstadt Kiel sind neben allen Kirchen auch die Einrichtungen
der Inneren Mission sehr zerschlagen. Die Stadtmission führt einen schweren Kampf,
um ihre zu über 90 Prozent zerstörten Einrichtungen und Arbeiten wieder aufzubauen.
Unsere Kinderheime haben über 40 Jahre einen segensreichen Dienst getan und sind
. vielen Kindern eine Heimat geworden. Durch die Kriegsereig~isse mußten wir unsere
etwa 80 bis 85 Kinder ins Martineum nach Breklum verlegen. Wir sind dankbar für die
Zeit herzlicher Verbundenheit mit der Missionsanstalt und der Kirchengemeinde Breklum.
Viel Liebe und Hilfe und brüderliche Gemeinschaft ist. uns geschenkt. Wir können es
verstehen, wenn die Missionsgesellschaft jetzt eine eigene Arbeit beginnen will.
Wir möchten nun unserem Kinderheim eine neue Heimat in der Nähe Kiels schaffen
und dazu ein geeignetes Gutshaus in sch.öner Lage für unser Kinderheim einrichten. Bei
unserer schwierigen Lage fehlt es uns fast an allen Mitteln, die der Umzug und eine
Ausgestaltung des Hauses erfordern. Wir denken daran, aus Kinderhänden einen Teil
der erforderlichen Einrichtungsgegenstände zu empfangen. Es könnte ein Segen für die
Kindergottesdienste und ein Segen für unser Kinderheim sein, wenn Kinder zu
rechtem Ge!>en und Nehmen bereit in a,nschaulicher Weise etwas von christlicher Ge~
meinschaft in unserem Lande erleben könnten. Beobachtungen in einzelnen Kindergottes·
diensten unserer Stadt und Beobachtungen der Kindergottesdienste in der Schweiz
und in Schweden ermuntern uns zu solchem Vorgehen.
Wir kommen daher in der Sorge um unsere langjährige schöne Kinderarbeit mit der
Bitte um Ihre Mithilfe zu Ihn~n und hoffen auf Ihr freundliches Verständnis. Einen
Bittbrief an die Kinder schließen wir auf der Rückseite an. Von diesen haben wir
noch eine Anzahl zur Verteilung an die Kinder verfügbar. Wir bitten Sie, die für Ihre
Gemeinde benötigte Anzahl bei uns anzufordern.
Mit herzlichen Wünschen für Ihre Kinderarbeit grüßt herzlich

die Kieler Stadtmission
J. Lorentzen, Propst

Geldsendungen für die Kieler Stadtmission erbitten wir auf:
Girokonto 86 bei der Kieler Spar- und Leihkasse
Konto 4480 bei Bankhaus Wilh. Ahlmann, Kiel
Postscheckkonto 123 48 Hamb~rg
Alle übrigen Gaben an Diakon Wilhelm Lorenz, Kiel, Ringstaße 32

Wilhelm Lorenz

KIELER STADTMISSION
Kiel, Willestraße 9

*
An die Kinder der Kindergottesdienste in Schleswigi:Holstein

K i e 1, im Februar 1949
Liebe Kinder!
Bei Vater oder Mutter odfi im Kindergotttesdienst irgendwo habt Ihr es schon gesungen, das Lied: »Weißt
du wieviel Sternleili stehen -an dem ·blauen Himmels.
.zeit?« In diesem Lied wird auch an die Mücklein und
Fischlein gedacht. Gott sieht sie alle. Aber mehr als an
die Tiere denkt Gott an die Kinder. »Kennt auch dich
und hat dich lieb!« So denkt Gott auch an die Kinder,
die bei uns im Kinderheim der _Stadtmission wohnen.
Sie .haben es nicht immer so gut gehabt, wie viele von
Euch. Wir haben Kinder da, die kein Mensch lieb gehabt
hat - kein Vater, keine Mutter und kein Verwandter.
Manche. waren ganz einsam und wurden verstoßen, so
daß sie blaß und traurig zu uns kamen.
Voriges Jahr kam da ein kleines siebenjähriges Mäd,
chen, das hieß Brigitte. Ihre Eltern waren beim Ein.
marsch Cler Russen in Ostpreußen verschwunden. Sietapste damals als dreijähriges Kind mit den fliehenden
Menschen. Bald war sie bei diesen und bald bei jenen
Leuten. Immer wurde sie von einer Hand in die andere
gegeben. Manche Menschen waren zu ihr freundlich und
manche unfreundlich. So kam sie einesTa~s ganz schwach
und traurig in unser Kinderheim zu Schwester Mary.
Von Vater und Mutter und von d~r Heimat wußte sie
nichts mehr. Brigitte bekam gutes Essen und schöne
Milch, und man erzählte ihr von dem lieben Heiland.
Da wurde sie wieder fröhlich - nur manchmal war sie
traurig, wenn sie nach Vater und Mutter gefragt wurde.
Da hat der liebe Gott sie gesehen und hat geholfen.
Eines Tages kam der Vater aus dem Kauka~us, wo er
in russischer Gefangenschaft war, in Kiel an. Drei Tage
später kam die Mutter aus Sibirien. Vater und Mutter
hatten sich gefunden. Wo mochte aber Brigitte sein?
Da konnten wir sagen:· »Eure Brigitte ist bei uns im _
Kinderheim.« Kei;ner hatte etwas von den anderen ge.
wußt, und nun waren sie schnell zusammengeführt. Die
haben sich aber gefreut und haben Gott gedankt für
seine Wege und wir waren glücklich, daß wir Mithelfer
der Freude sein durften. Gott hat Brigitte lieb gehabt
und hat sie den Eltern wiedergeschenkt.
Nicht allen Kindern geht es so. Da wohnt bei uns
so ein kleiner dreijähriger Junge. Der ist im Kinderheim
ganz froh geworden. Er singt und springt und freut
sich, daQ die Schwestern und die Kinder ihn lieb haben.
Den haben Menschen eines Tages am Bahnhof gefunden.
Er lag da auf einem Strohsack ganz allein und war erst
9 Monate alt. Die Eltern haben ihn einfuch liegen lassen,
weil er fm Wege war. An sein Bein war ein Zettel ge.
bunden, darauf stand »Klaus«. So kam der kleine Klaus
zu uns. Jesus hat ihn lieb, so wie er alle Kinder lieb
hat, die bei uns sind und die nicht bei Vater oder Mutter
sein können. Diese Kinder wissen das und haben Jesus
wieder lieb und lernen nun gern biblische Geschichten
und Lieder und die Gebote Gottes.
Ihr liebe~ Kinder! Wenn ihr nun bei Va.ter oder
. Mmter oder bei lieben Großeltern sein könnt, dann
müßt Ihr dem lieben Gott recht dankbar sein. Nun

fragen wir Euch; ob Ihr uns aus dieser Dankbarkeit
nicht ein wenig helfen wollt, diesen Kindern Freude
zu machen.
Früher hatten wir ein schönes. Kinderheim in Kiel.
Ihr wißt sicher alle, wie es uns in Kiel erging. Dieses
Haus wurde durch Bomben zerstört. Kein Stein ist jetzt
mehr davon zu sehen. Wir durften unsere Kinder nach .
Breklum bringen, und Gott hat die Kinder alle geschützt.
Breklum i~t da, wo die Mission ist. Jetzt müssen wir von
dort fort. So haben wir uns ein Haus gesucht am Westensee,
dicht .bei Kiel. Atn Wasser und Wald sollen diese Kinder
eine ;neue Heimat finden. Das Haus ist aber nicht gut
in Ordnung, darum muß noch gebaut werden. Wir
brauchen auch noch viele -Sachen - einen Herd zum
Kochen, Schränke für die Kleider, dazu Tische und Stühle
und viele andere Dinge. · Wir haben nur Betten, alle
anderen Sa-chen sind uns aufgebrannt. Der Klaus und
all die vielen Kinder müssen doch sitzen können. Tische
zum Essen und Spielen und für Schularbeiten brau.
chen sie auch.
0

Nun erbitten wir Eure Hilfe. Ihr denkt vielleicht,
das könnt Ihr nicht. lhr könnt es doch. Ihr könnt beten
fÜr unser Kinderheim und für alle Kinder darin, daß
sie gesund und fröhlich sind und daß sie alle d~n Herrn
Jesus lieb gewinnen. Ihr könnt uns auch wohl helfen,
daß unsere Kinder Tische und Stühle bekommen.
Es gibt in Schleswig.Holstein einige tausend Kinder,
die zum Kindergottesdienst gehn. Wenn nun jedes Kind
einmal auf etwas verzichtet und nur zwef Gro~chen
oder auch noch etwas mehr gibt, dann könnt Ihr aus•
rechnen, -daß es für alle Möbel ausreicht. Dann haben
unsere Kinder Freude und Ihr würdet Euch mitfreuen.
Wenn in Eurem Kindergottesdienst 8,..,... DM zusammen
kommen, dann haben wir schon einen kleinen Kinder.
stuhl und bei 12,- DM haben ·wir einen Stuhl für größere
Kinder. Wir sind sehr gespannt, welcher Kindergottes.
dienst wohl einen Stuhl zusammen bekommt.
Wenn alle Kindergottesdienste uns einmal.so helfen,
wird es ein schönes Heim und dann können wir sagen,
das haben uns die Kinder aus den Kindergottesdiensten
in Schleswig.Holstein geschenkt. Ihr werdet wohl in
Eurem Kindergottesdienst öfter etw~s schenken - viel•
leicht lür die Kranken in Bethel oder für die Heiden•
mission oder für etwas ähnliches. Das ist schön. Dieses Mal
bitten wir aus der Landeshauptstadt · Kiel für unsere
Kinder. Wir bitten für Klaus 'und ~Ile unsere Kinder,
damit ~ie zum 1. April: in das neue Heim ein=iehen
und schöne Ostern feiern können. Wir werden Euch
dann später schreiben und Euch einmal sagen, was wir
zusammen bekommen haben.
Gott segne Euch im Kindergottesdienst und erhalte
Euch.Euer liebes Heim bei Vater und Mutter oder bei
den Großeltern.
Mit freundlichem Gruß von allen unseren Kindern.
Euer

W i 1h e 1 m L o r e n z
Kiel, Ringstraße 32
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