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· ftircblicbes 15ef efj= unb IOerorbnungsblatt 
b er E D a n g e 1 i r ctJ . .( u t h er i r eh e n .( a n b e 5 h i r eh e s eh l e 5 m i g - li 0 l f t e i n s 

Stüch 11 'lCusgabe: Kiel, ben 30. September 1954 

::Jnl)alt: I. '5.efe13e unb \'>erorbnungen. -

II. 2'efanntmad)ungen. 

Steuerbefreiung fird)Iid)er 'lCnftalten unb f.finrid)tungen, insbef onbere \?On Rinbergärten unb <!Semeinbefd)we• 

fternftationen es. 66), - Urfunbe über bie l!rrid)tung einer brittcn pfarrfteUe in ber Kird)engemeinbe Kropf\ 

Propftei Sd)Ieswig (S. 67). - J!anbesmännertag J9N (S.67). - \'>erfteuerung \?On n:ebeneinfilnften es. 68). 

- t!:'.ermine im 0ftober es. 68). - Kird)enmufifalif d)e 'lrrbeitswod)e es. 68). - 2'ibdwod)cnrüft;eit in Kropp 

es. 69). - 'leusfd)reibung einer Pf arrfteUe es. 69). -

III. p er f o n a I i e n es. 69). 

:13ekanntmadl ungen ] 
Kiel, ben 28. September· J9S'4. 

Steuerbefreiung fird)Iid)er 'lrnftalten unb 
f.finrid)tungen, insbefonbere \?On Kinber• 
gärten unb '5emeinbefd)wefternftationen. 

30urd) bie \'>erorbnung ;ur ll:lurd)fül)rung ber §§ J 7 bis J9 
bes Steueranpaff ungsgef e13es ('5emeinnü13igi'eits\?erorbnung) 
\?om 24. !0e;ember J9S'3' - ~'52'I. J95'3' I S. JS'92 ff. -finb bie 
l;efiimmungen über bie Steuerbefreiung \?on f.finrid)tungen, 
bie gemeinnü13igen, miibtätigen unb fird)Iid)en 3wecfen bir.• 
nen, geänbert worben. ::Jnsbef onbere ift babei \?orgef d)rieben, 
baß Körperf d)af~en, bie ~en \?Orgenannten fteuerbegünftigten 
3tvecfen bicnen, bief e 3wecfe, fowie bie 'lCusfd)Iießiid)feit unb 
Unntittelbarfcit ber \'>erwirfiid)ung bieier 3wecfe in ber 

· Sa13ung, Stiftung ober f onftigen \'>erf aff ung feft;ulegen unb 
~urd) bic tatf äd)Iid)e '5ef d)äftsfül)rung ;u \?erwirffüf)en l)it• 
ben. 30er ::Jnl)alt ber Sal;lung unb bie tatfäd)Hd)e '5efd)äfts• 
fill)rung müffen miteinanber in f.finfiang ftel)en; anbernfalls 
finb bie \'>orausf e13ungen für fteueriid)e \'>ergünftigungen 
nid)t er·füUt. 

'Wir empfcl}Ien ben Kird)engemeinben bringenb, für Kinber. 
gärten, '5emeinbef d)wefternftationen unb äl)niid)e f.finrid)tun• 
gen, beren t!:'.räger bie Kird)engemeinbe ift, burd) l;ef d)lufJ 
bes Kird)en\?orftanbes unb bei l!inrid)tungen, beren t!:'.räger 
ein \'>erein ift, burd) bas ;uftänbige 'l.'>ereinsorgan eine 
Sa13ung auf;uftellen b;w. ;u ergän;en. 30ie Sal;lung muß, um 
eine ~eran;iel)ung ;ur Steuer ;u \?ermeibcn, bis ;um 3' J· 30 e • 
; e m 1' er b. 'J. befd)Ioffen unb bem ;uftänbigen jinan;amt 
\?orgeiegt werben. 

!Oie '5emeinnül;ligfeits\?erorbnung fd)reibt \?or, inwieweit 
bie Sa13ung 2'etfimmungen über bie 2'inbung bes \'>ermögens 
;ur Sid)erung ber fteuerbegünftigten 3wecfe entl)alten mujJ. 
Sie i\1 im ein;elnen in einem merfblatt erläutert, bas Will 

itentraI.'lCusf d)uß für bie ::Jnnere lniffion ber beutfd)en f.f\?an. 
· gelifd)en Kird)e in 2'etl)d l)erausgegeben itf unb bei bem 
l!anbes\?erbanb ber ::inneren Utiffion in ltenbsburg, Kanal• 
ufer 481 gegen Uni'oftenerftattung angeforbert werben i'ann. 

. : !>as Uterfblatt entl)ält u. a. ;wei lnufterf al;lungen, bie wir 
i~.;',IWl)('t,f)enb ;ur Kenntnis bringen. 
~'.~~r:tf:"<'',; 

f!\1angelif d)·l!utl)erifd)es J!!lnbesi'ird)cnamt 
· ge;. Dr. I! p l). a 

16 t63'1L 

mufterfat;;ung 1 
für 'lrnftalten unb f.finrid)tungen (2'etricbe gewerblid)er 'lert) 

von Körpcrfd)aftcn bes öffentfüf)en füd)ts 

§ J 
!Oer - bie - bas .... „„ .• „„ ••.•........... „.„ •.•..• „.„... (l,;e;eicf)nung · bes 

~driebes) ift f.figentum - ber. - bes ....................... „ ..•.••••..•..• „ .•••••••• „„. 
(f.figentümer ober lted)tsträger) unb wirb burd) ..................... „„ ..... „ 

(3. 2'. Kircf)envorftanb, Kuratorium) \?erwaltet unb \?ertreten. 

§ i 

t:ler - bie - bas - ................................................... „........... l,;e;eid)• 
nung bes 2'etriebe&) \?erfolgt ausf d)Iießlid) unb unmittelbar 
gemeinnü13ige, miibtätige ober fird)Iid)e 3wecfe (nid)t \?Cr• 
folgte 3wecfe ftreid)en) im Sinne ber '5emeinnü13igfeits\?Cr• 
orbnung vom 24. !Oe;ember J95'3', unb ;war insbefonbere 
burd) ... „ ................................•......... „ .....•................•••.........••.. :........................ (näi.,ere 
2'e;eid)nung bes 3wecfes, ;. l,;. Unterl)altung eines Krani'en. 
{)auf es, 'lrltersl)eimes, Kinbergartens, einer ambulanten 
Kranfenftation, eines J!el)rlingsl)eimes). 

§ 3' 
f.ftwaige '5ewinne bürfen nur für bie f al;lungsmäjJigen 

3wecfe \?erwenbet werben. 
30er - bie - bas ....... „ ........ „ ......••.••.•....................•..•......•........•.........•....... „ ..•.• 

(f.figentümer ober lted)tsträger) erl)ält feine '5ewinnanteile 
unb in feiner - il)rer - f.figenf cf)aft als f.figentümer ober 
lted)tsträger aucf) feine f onftigen 3uwenbungen aus Utitteln 
- bes - ber ................................................................................ (2'e;eid)nung 
bes l,;etriebes). 

!Oer - bie - bas ........................................................................ (l!igen• 
tümer ober 7tecf)tsträger) erl)ält bei 7!uflöfung ober 7!Uf• 
l)ebung - bes - ber .......................... „ .... „...................................... (2'e;eid)• 
nung bes 2'etriebes) nid)t mel)r als - feine - il)re - ein• 
ge;al)Iten Kapitalanteile unb ben gemeinen 'Wert - feiner 
- il)rer - gcieiftetcn Sad)einiagen ;urilcf • 

§ 4 
f!s barf feine perf on burd) \'>erwaltungsausgaben, bie ben 

3wel.'fen - bes - ber - .... „ ..•....•..•.....•........•.......•.... „ ......................................... . 
(2'~eid)nung bes 2'etriebes) fremb finb, ober burd) unvcr• 
l)ältttismäßig l)ol)e · 'l.'>c.rgiltungen begüntfigt werben. 



muj'ierf al;;ung l 
für einen gemeinnill;;igen eingetragenen \')erein 

§ 1 

3Der \')erein fill)rt ben t:Jamen .„ .. „:„.„ ... „ .• „ •• „.„ .• „„.„„„ .. „„„„ .. „„ .•. „„„.„„ 

ifr l)at feinen Sil;; in .„ ............................................................................................ . 
unb ij'i in bas \')ereinsregijier eingetragen. 

§ l 

3Der \')erein ij'i (burd) 3ugel)örigfeit ;um J!anbes"t?erbanb 
„ •... „ ...... „ ............... „ ..••..... „ ..••.•....••.......••....•...•...•.•.••...•••.....•........•...•...•.......•...........••. „) bem 
'1:entral--Uusf d)uß filr bie :Jnnere miffion ber 3Deutf d)en 
,if"t?angelifd)en lfüd)e angefd)loffen. ifr '\?erfolgt ausfd)ließ• 
Iid) unb unmittelbar gemeinnill;;ige, milbtätige ober fird)lid)e 
3nmfe (nid)t '\?erfolgte 3nmfe jireid)en) im Sinne ber ©e• 
meinnil13igfeits"t?erorb1tl!ng 't?om l4. p. 195'5, unb ;war in&• 
bef onbere burd) (näl)ere ~e;eid)nung bes 3wecfs, ;. ::5. Unter• 
l)altung eines Kranfenl)auf es, -Ulter&•, fünber., :Jugenbl)eims, 
Kinbergartens, einer ambulanten Kranfenftation, ::8etreuung 
gefäl)rbeter :;ugenblid)er, Unterl)altung einer Sd)ule, einer 
ifr;iel)ungsberatungsjielle). 

3Die mitgfüber"t?erfammlung fann mit einfad)er Stimmen• 
mel)rl)eit bie -Uufnal)me anberer als ber im 'Ubf. 1 aufgefill)r• 
ten -Uufgaben befd)ließen, foweit es fiel) l)ierbei um jieuer• 
begilnj'iigte 3wecfe im Sinne ber a.'Semeinnill;;igfeits"t?erorb· 
nung "t?om l4. p. 19H l)anbdt. 

§ 3 

iftwaige a.'Sewinne bürfen nur für bie f a13ungsmäßigen 
3nmfe "t?erwenbet werben. 3Die mitgfüber erl)alten feine 
a.'Sewinnanteile unb in il)rer ifigenfd)aft als mitglieber aud) 
feine f onjiigen 3uwenbungen aus mitteln bes \')ereins. 

Sie erl)alten bei il)rem '.Uusf d)eiben ober bei '.Uuflöfung ober 
'.Uufl)ebung bes \')ereins nid)t mel)r als il)re einge;al)lten Ka• 

· pitalanteile unb ben gemeinen 'Wert il)rer geleijieten Sad)ein• 
lagen ;uriicf. 

§4 
ifs barf feine perf on burd) \')erwaltungsausgaben, bie ben 

3wecfen bes \')ereins fremb finb, ober burd) un't?erl)ältnis· 
mäßig l)ol)e \')ergütungen begünjiigt werben. 

Sd)Iußparagrapl) 

::5ei lluflöf ung ober '.Uufl)ebung bes \')ereins ober bei 'Weg. 
fall feines bisf,>erigen 3wecfes fällt bas \')erntögen bes \')er• 
eins, f oweit es bie einge;al)Iten Kapitalanteile ber mitglieber 
unb ben gemeinen 'Wert ber 't?Oll ben mitglicbertt geleij'ietett 
Sad)einlartm überjieigt, 

·a) an - ben - bie - bas ........................... „ .•......•......••.••• „ ...•..•....•.........•..•..• 
(::8e;eid)nung einer Körperf d)aft bes öffentlid)en füd)ts ober 
einer anberen jieuerbegünj'iigten Körperf d)aft, 3. ::5. ber J!an• 
besfird)e ober bes J!anbes"t?erbanbes ober bes '1:entral:llus· 
fd)uffes für bie :Jnnere miffion), - ber - bie - bas - es 
unmittelbar unb ausf d)Iießlid) für gemeinnül;;ige, milb· 
tätige ober fird)Iid)e ;;wecfe ;u "t?erwenben l)at, 

ober 
b) an eine Körperf d)aft bes öffentlid)en lted)ts ober als 

jieuerbegünj'iigt bef onbers anerfannte Körperf d)aft ;wecfs 
\')erwenbung für ......... „ .......... „.„ ...................• ; .•...... „ ...... „ .... „.„ ....... „ .... „ ..................• 
('.Ungabe eines b e \l: i m m t e n gemeinnü13igen, milbtätigen 
ober f'ird)Iid)en 3wecfs, ;. ::8. Unterjiü13ung "t?on perf onen, bie 
im Sinne bes§ J8 '.Ubf. l St'lCnpa.'S wegen ........... „ ..• „ ...• „„ ... „ ......... „ .... . 
bebürftig finb, Unterl)altung eines Kranfenl)aufes in: .. „ ..• „ •.. „ .• 
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Urf'unbe 
über bie ifrrid)tung einer britten pfarrj'ielle 

in ber Kird)engemeinbe Kropp, 
p r o p \l: e i S d) I e s w i g. 

t:Jad) bef d)Iußmäßiger Stellungnal)me ber fürd)en't?ertre• 
tung ber fürd)engemeinbe Kropp unb nad) '.Unl)örung bes 
Synobalausfd)uffes ber Propjiei Sd)leswig wirb folgenbes 
angeorbnet: 

§ 1 
:Jn ber fürd)engemeinbe Xropp, propj'iei Sd)leswig, wirb 

eine britte Pf arrjielle errid)tet. 
§ l 

3Dief e Urfunbe tritt mit il)rer \')erfünbung in Kraft. 
Xi e l, ben 1s. '.Uuguji 19S'4 

if"t?angelif d)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
:Jm '.Uuftrage: 

Sd)mibt 
:J .• t:Jr. J 4 OlJI/III 

Kiel, ben 6, September J9S'4· 
\')orjiel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber .:5err Kultusmini• 

jier bes J!anbes Sd)leswig•.:5oljiein mit Sd)reiben 't?Om 31· 
'.Uuguj'i 19S'4 - V 14 os-!I/n - 11S'7/S'4 - gegen bie ifrrid)• 
tung einer 3, Pf arrj'ielle in ber fürd),engemeinbe Xropp feine 
::8ebenfen erl)oben l)at, l)iermit "t?eröffentlid)t. 

if"t?angelifd)•J!utl)erif d)es J!anbesfüd)enamt 
:Jm '.Uuftrage: 

Sd)mibt 
'.J.•t:Jr. 1S' 1 JS'/III 

J!anbesmännertag 19S'4 

Xi e l, ben lo. September 19s-4. 
'Wie fd)on wieberl)olt an bief er Stelle bar auf l)ingewief en, 

finbet am 3. Sonntag im ©ftober (17. ©ftober), ber J!anbe&• 
männertag in unferer J!anbesfird)e jiatt. mit feinem ~l)ema: 
„Sinb wir fd)on e"t?atigelif d)l" will er jebem ei;?angelifd)en 
manne in unf eren a.'Semeinben bie a.'Srunblagen für feinen 
a.'Slauben fejiigen. \')or allem follten unf ere fürd)en"t?orj'iänbe 
"t?oll;äl)Iig baran teilnel)men. 

3Die \')eranjialtungen in ben ©rten ::8 r e f l u m , ::8 il f u m , 
X r o p p , lt a t ; e b u r g unb lt i cf l in g- bie \')crteilung 
ber propjieien auf bie ein;elnen \')eranjialtungsorte war im 
fürd)Iid)en a.'Sefel;;• unb \')erorbnungsblatt Stilcf 16 Seite 64 
"t?eröffentlid)t - fel)en folgenben ~agungs"t?erlauf "t?or: 

jejigottesbienj'i: 
in ::8reflum profeff or D. "5er13berg 
in ::5üfum J!anbespajior Konf .. ltat '.Ulfreb peterf en 
in Kropp profeff or D. ltenbtorff 
in lta13eburg pajior 'l!rp 
in fücfling pajior :Jol)annes Sd)mibt•lticfling. 

'.Unf d)ließenb gleid);eitig: 
jeier bes .:5eiligen '.Ubenbmal)Is, 
möglid)feit ;u f eelf orgerlid)em ifin;elgefpräd), 
::5efid)tigung ber ~agungsjiätte. 

Q'Semeinfames mittageffen. 
ll u s f p r a d) e ; u m 'Q: l) e m a „S i n b w i r f d) o n 
e " an g eI i f d) l" 

'.Urbeitsgruppe 1: 
„Sinb wir f d)on e't?angelif d) - in unf erer Stellung ;u 
'1:l)rijiusl" 

- J!utl)er unf er e"t?angelif d)er papjh -
(- ober '1:l)rijius ber .:5errl) 

'.Urbeitsgruppe l: 
„Sinb wir f d)on e"t?angelifd) - in unferer Stellung ;ur 
fürd)n" 

- ie"t?angelifd)e priejierfüd)el -
C- ober e"t?®gelif d)e a.'Semeinbel) 



'l!rbeitsgruppe 3: 

11Sinb wir f d)on t'l.'angelif d) - in unf erer Stellung ;ur 
U'efü" 

- fft.Jangelif d)e <tl)ri\}en - unpolitif d)e <l:l)ri\}en) -
(- ober 'Oerantwortung 'l.'or O:Sott im öffentfül)elt 
J!.eben?) 

"5 a u p t "' e r f a m m 1 u n g 
'1Srußwort bcr Kird)enleitung 
l'efanntgabe ber ffrgebniff e ber 'l!rbeitsgruppen 

3uf ammenfaffenbes s5auptreferat ;um itl)ema bes itages: 

in l'reflum pa\}or füd)arb Sd)umann, jlensburg, 
in :5iifum tfüni\}erialbireftor Dr. <l:Iaußen, l'onn, 
in Krepp profeff or Dr. D. l'ol)ne, Kiel, 
in :lta13eburg pa\}or D. U'itte, s5amburg, 
in :lticfling pa\}or :lteinl)arb Sd)röber, U'ol)ltorf. 

Sd)lußanbad)t. 
lt'lie 'Oeran\}altungen werben um )8 Ul)r beenbet fefn. 
Wir weifen nod)mals mit t"J'.ad)bruct auf bief e 'Oeran\}al• 

tung unf erer J!.anbesfird)e l)in unb bitten, alle tttöglid)l'eiten 
aus;unu13en, um eine große l'eteiligung l)erbei;ufül)ren. lt'lie 
prop\leibeauftragten fiir tttännerarbcit f inb überall in ber 
J!.age, über ffin;ell)eiten 'l!usfunft ;u erteilen. 

ff'l.'angelif d)•J!.utl)erif d)es l!anbesl'ird)cnamt 

:Im 'l!uftrage: 
Sd)mibt 

'Oer\}cucrung t.Jon t"Jtbeneinfilnften 
K i eI, ben )S'. September 19N· 

t"Jad) § s-6 bcr t.einfommen\}euer.lOurd)fiil)rungs'l.'erorbnung 
'l.'om 31· tttär; )9S'4 fiir '9 S' 3 - 2''1Sl'I. I S. 67 - werben 
t"J'.ebeneinfilnfte t.Jon nid)t mel)r als 700,- iom nur inf oweit 
;ur ffinfommen\lcuer l)erange;ogen, als fie bcn l'etrag t.Jon 
6001- iom übcr\}eigen. l'etragcn bic t"Jebenetnfiinftc mcl)r 
als 700,- lt'lln, f o minbcrt fiel) bcr jreibetrag '1.'0n 600,
iom um ben 700,- iom überf d)reitenben l'etrag. 

:5eifpiele: 
ffin t"J'.cbeneinfommen beträgt 700,- iom. "5ier'l.'on blei• 

ben ooo,- iom \}euerfrei, fo baß nur 100,- iom im 'Oeran• 
lagungswege ;u 'l.'er\}euern finb. 

fein t"Jebeneinfommen beträgt 800,- iom. lt'ler O:Sren;be· 
trag t.Jon 700,- lt'lttt wirb um 100,- lOut überfd)ritten. lOer 
überfd)reitungsbetrag t.Jon 100,- lt'lttt i\l bei bem jreibetrag 
'1.'0n 600,- lt'lttt ;u für;en. lt'ler 'l.'erbleibenbe jreibetrag be· 
trägt banad} s-oo,- iom. 3u 'l.'er\}euern finb 300,- lt'lut. 

:5ei 900,- lt'lut finb mitl)in s-oo,- iom ;u t.Jer\}euern, bei 
' ooo,- iom beträgt ber \}euerpflid)tige :5etrag 700,- iom, 
bei '100,- iom 900,- iom, bei ':ioo,- iom J 100,- 30ut, 
bei ' 300 lt'lttt unb mel)r i\i ber gef amte l'etrag \}euer• 
pflid)tig. 

U'ir bitten, bief e :ltegelung, bie ber :5efeitigung 'l.'on s5är• 
ten in ber l'ejieuerung t.Jon t"Jebeneinfiinften bient, ben neben• 
beruflid)en utitarbeitern im Kird)enbien\l ~ur Kenntnis ;u 
bringen. Sie iji aud? "on :5ebeutung für l)auptberuflicl)e 
O:Sei\}lid)e unb utitarbeiter, bie im fird)Iid)en ober in einem 
anberen 30ien\} t:l'.ebenämtcr befleiben unb aus il)nen eine 
'Oergiitung be;iel)en. 

t.e'l.'!angelif d)•l!utl)erif d)cs J!.anbesfird)enamt 
:Im 'lluftrage: 

. lt'lr. j r e y t a g 

fi8 

itermine im ©ftober 

K i eI, ben )S'. September 19r4. 

jiir ben utonat ©ftober )9S'4 finb im :ltaum unferer l!an• 
besfird)e folgenbe "Oeran\laltungcn geplant: 

).- 7. )o. Kated)etifd)e Wod)e fiir 'Jugenblid)e in l'rel'· 
lum. 

:i.- 3. JO. i.eu. 'Jugenb: J!.anbesjugenbfon"ent auf bem 
Koppelsberg. 

4.- 8. 10. i.e". 'llfabemie: poli;eitagung in Sanfelmarl'. 

s-. 10. ff". preffe"erbanb: itagung für in ber preffe 
mitarbeitenbe pa\}oren im prebigerf eminar 
Pree13. 

4.- 6. 10. 'l!rbeitsgemeinfd)aft für 'Oolfsmiffion: :ltüji;ett 
;ur 'Oorbereitung ber :5ibelwod)e in Krepp. 

s-.- 7. )o. Pfarrfrauenbunb: jrei;eit fiir Pfarrfrauen in 
t:l'.eumün\}er. 

7. )0. lt'liafoniffenanjialt jlensburg: 80.Jal)rfeier in 
jlensburg. 

8.-)0, )0, ff". Woc{)e in j(ensburg. 

9.-n. )o. itagung für fünbergottesbien\l in :ltenbsburg. 

9.-13. 10. l!!'I.'. 'Ufabemie: J!.el)rertagung in Sd)leswig. 

13.-17. 10. ff". Wod)e in t:J:eumiin\}er. 

)8. )o. pa\}oren"erein: pajiorentag in l'lanfenefe. 

14.-:io. 10. l!utl). U'eltbunb: Si13ung ber Kommiffion für 
l!aienarbeit unb 'Jugenbfragen in Kiel. 

17. )o. !~"· Utännerarbeit: J!.anbesmännertag in l,;rel'· 
lum, :8iif um, Krepp, :lta13eburg unb :lticfling. 

13.-:ir. 10. tttiffionsgef. l'reflum: 'Oolfsmiffionsfal)rt ber 
Stubenten. 

)8.-:i4. 10. ff'I.'. 'Jugenb Kiel: :ltüjiwod)e ber prop\}ei·'Jugcnb 

:iz.-:i4. J o. !f'I.'. 'Jugenb: itagung für J!.el)rer in ber l'ircl)l. 
'Jugenbarbeit. 

:i9.-31. 10. 11fflternl)aus unb Sd)ule", 'Jal)restagung in Kiel. 

i.e"angdif d)·l!utl)erif d)es J!.anbesl'ird)enamt 

:Im 'l!uftrage: 
Sd)mibt 

K i r d) en m u f i f a l if d) e 'lC r b ei t s wo d) e. 

K i eI, ben 13. September )9S'4· 

3um "ierten male fül)rt ber l!anbesfird)enmuf il'birel'tor. 
t.Jom 4. bis 9. ©ftober b. 'J. in :ltenbsburg eine :Urbeitswocl)e 
ber Sd)leswig•s5oljieinif d)en Kird)enmuf ifer burd). jilr bie 
eigene fird)enmufifalifd)e 'Urbeit - 'l.'or allem in bcr fingen• 
ben '1Semeinbe unb in ben <l:l)ören - an;uregen unb Wege für 
biefe 'l!rbeit auf;u;eigen, i\l ber 3wecf bief er U'od)e. ffin;el• 
l)eiten wurben allen Kird)enmufil'ern bereits burd) :ltunbf d)rei· 
ben mitge~eilt. ffs wirb allen Kird)enmufifern ber l!.anbc&• 
fird)e nal)egelegt, an ber U'od)e teil;unel)men. 30ie fürd)cn• 
"or\länbe werben gebeten, il)ren fürd)enmufifern bie iteil· 
nal)me burd) O'Sewäl)rung "on :5eil)ilfen ;u ben jal)r. unb 
'llufentl)altsfo\len ;u ermöglid)en. ffin itagungsbeitrag wirb 
nid)t erl)oben. 

ff"angdif d)·l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 

:Im 'l!uf trage: 
lt'lr. j r e r t a g 



· 2.H b eI w o d) e n r il ft 3 e it i n lt r o p p. 
lt i e l, ben 7. September J9S'4· 

'llm t. unb 6. ctmober finbet in ltropp wie in jebem :Jal)1· 
bie ltilft;eit für bie biesjäl)rige l,;ibelwod)e ftatt. lt'lie l!.ei· 
tung ber lt,ropper 'a:age l)at Prof. D. ltenbtorff•füel. 'llls ~ei;te 
für. bie l,;ibelwod)e finb biesmal ausgewäl)lte "3leid)niff e aus 
bem mattl)äus~angelium -oorgefel)en. '.!Das "3efamttl)ema ber 
2,;ibelwod)e lautet: So ill "3ott. 

'Wir bitten barum, bat} möglid)ft -oiele 'llmtsbrilber an ber 
ltropper ~agung teilnel)men. lcnmelbungen gel)en an pa\}or 
l!:l)riftopl)erfen - Sd)leswig. 

1?-oangelif d)•l!.utl)erifd)es l!.anbesfird)enamt 
::fm 'lluftrage: 

J •• t'Jr. JS' 'J.2.3/V S d) m i b t 

llu sf d) reib u n g einer p f ar rft e.lle. 
'.!Oie neu errid)tete 3, Pf arrftelle ber ltird)engemeinbe ~ a m • 

b u r ~ • S t e I l i n g e n ('Wol)nfig 1!.angenfelbe) wirb ;ur .:5e. 

roerbung ausgefd)rieben. lt'lie 2,;efeflung erfolgt burd) bifd)öf• 
lid)e ternennung. 2,;ewerbungsgefucl}e mit Lebenslauf unb 
3eugnisabf d)riften finb ilbe.r ben Synobalausfd)utJ ber prop• 
ftei Pinneberg,, ~amburg.2,;lanfenefe, '.!OormienftratJe 31 an bas 
l!anbe&firlf?enamt ;u rid)ten. t'Jeµes Pa.ftorat i.ft -oorl)anben, 
alle Sd)ularten finb Ieid)t ;u erreid)en. 

llblauf ber 2,;ewerbungsfrift -oier 'Wod)en nad) 'llu&gabe 
biefes Stilcfe& bes fürd)lid)en "3efeg• unb t>erorbnungsblatte&. 
J„t'Jr. J4 7WIII 

'.!Oiefem Stilcf be& fürd)Iid)en "3efeg. unb t>erorbnung&blat• \ 
te& liegt als l,;eilage ein ltunbf d)reiben bes t>orftanbes be& 
paftoren-oereins in Sd)leswig·~olftein.l!.auenburg an, auf 
weld}e& wir empfel)lenb lJ·inweifen. 
J •• t'Jr. J S' 2.44/IN 

'~: _______________________ :P_e_r_f_o_n_n_li_e_n~---------------------1' 
!ernannt: 

'llm ) • September J 9S'4 ber pa\}or pau[ '.J o l) a n n f e n , 
bisl)rr in ~emme, ;um pa\}or ber fürd)engemeinbe 
'Weff elburen (). pfarrftelle), propjlei t'Jorberbitl)mar• 
fd)en; 

am 2.. September J9S'4 ber pajior '.!Dr. 'Werner t> o 11 b o r n, 
;ur 3eit ii\ füel, 3um pajior ber ~eiligengei\i·fürd)en• 
gemeinbe in Kiel (2.. Pfarrjlelle), prop\}ei Kiel; 

am 7. September J9S'4 ber pajior ~ein; ~er tel, ;ur 3eit 
in t'Jeumiln\}er, ;um pa\}or ber fürd)engemeinbe 'llnfd)ar• 
<l>\i in t'Jeumünjler (2.. Pf arr\}elle) mit bem 'llmt&fig in 
2,;ofl)orft, Prop\}ei t'Jeumünjler. 

2,;eftätigt: 
'llm 17. 'lluguft J9S'4 bie 'Wal)[ be& pajiors "3erb lt'l an n e n • 

b er g, ;. 3t. in 'Wejlerlanb, ;um Pa\lor ber fürd)en• 
gemeinbe 'Wejlerlanb (2.. pfarrjlelle), Propjlei Sübton• 
bern; 

am 2.t. 'lt:ugu;l: J9S'4 bie 'Wal)[ bes pa\}or& l!:l)ri\}ian lt'l et l) • 
[ e f f f e n, ;. 3t. in ~eibe, ;um pajior ber ltird)en• 
gemeinbe ~eibe (2.. pfarrjlelle), Prop\iei t'Jorberbitl}• 
marfd)en; 

am 2.S'. 'lt:ugu\} J9S'4 bie 'Wal)[ bes Pa\ior& 'Werner S u t t er, 
;. · 3t. in jal)retoft, ;um Pa\ior ber ltird)engemeinbe 
jal)retoft, prop\iei Sübtonbern; 

am J. September J9S'4 bie 'Wal)[ be& pajiors 'lt:rnulf m i- · 
d) a e [ i & , bisl)er in !Lee;en, ;um Pa\ior ber fürd)en• 
gemeinbe Steinbef (J. Pfarrjle[[e), prop\}ei Stormarn. 

ifingefill)rt: 
'llm 2.9. 'lt:ugu\l J 9S'4 ber pajior l!:l)ri\iian lt'l e t l) l e f f f e n 

a[& pa\}or in bie 2.. Pf arrjlelle (<l>ftbe;irf) ber fürd)en• 
gemeinbe ~eibe, prop\iei t'Jorberbitl)marf d)en; 

am 2.9. 'lt:uguft J9S'4 ber Pa\ior "3erb lt'l an n e n b er g als 
Pa\lor in bie 2.. Pf arrjlelle ber l\ird)engemeinbe 'We\}er• 

. lanb, propjlei Sübtonbern; 
am '-9· 'lt:ugujl J9S'4 ber pa\}or "3ujla-o Se l li n als Pa\lor 

in bie „, Pf arr\ielle ber l\ird)engemeinbe meienborf, 
prop;l:ei Stormarn; 

am t. September J9S'4 ber pajior Paul J o l) an n ff e n 
als pa\}or in bie J. Pf arrjlelle ber fürd)engemeinbe 
'Weff e!buren, propjlei · t'Jorberbitl)marfd)en. · 

3um J. t'Jo-oember J9S'4 wegen l?rreid)ens ber 'lllter&gren;e 
ber propjl ~aits ~ r e p [in in ~abemarfd)en; 

;um ,. mär; )9S'S' wegen ifrreid)ens ber 'lt:(tersgren;e ber 
propjl l?buarb Jul) [ in l!ed; 

;um J. <l>ftober )9S'4 ltonfi\lorialrat propjl l?rnft ~ i l b e • 
b r a n b in ~amburg;'l{[tona. 

tentlaffen 

aus bem '.!Oien\l ber te-o.-1!.utl). J!anbesfird)e Sd)leswig·~ol• 
jleins auf feinen 'lt:ntrag ;um J. <l>ftober J9S'4 ber pa;ior 
Profeff or terid) re n gelb red) t in <l>lbenburg i. ~ 
infolge übertritt& in ben lt'lienft ber re-o •• l!.utl). fürd)e im 
~amburgif d)en Staate. 

©berfonfiftorialrat i. lt. 

:Pa~or i. R. (tqri~an · 11n~erf en · 
geboren am J o. Juli J 887 in jlensburg, 

, 
ge;l:orben am JO. September J9S'4 in ltropp. 

'.!Ocr t>erjlorbene "'urbe am 14. mai )9JS' für bas 
'lt:mt eines pro-oin;ial-oifars in 'a:yrjlrup·~jerntrup 
orbiniert. 'lt:b J2.. lt'le;ember J9JS' war er paftor in 
J!ilgumfiojler, ab 2.9. Januar 192.2. in "3römig unb 
ab 2. 7 •. t'Jo-oember J 92. 7 in ~amburg.l,;al)renf eib. 'lt:m 
J. ©ftober J938 wurbe er unter ternennung ;uin 
©berfonfijlorialrat in bas l!.anbesfircf>enamt be• 
rufen, bem er bis ;um J. Januar 1946 angel)örte. 
t>om J4. '.!Oe;ember j947 bis ~u feiner ;um 1. tttär; 
J 95'2. erfolgten temeritierung war . er ::fnl)aber ber 
1· Pfarrftelle ber fürd)engemeinbe ltropp. 

<. 


