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fiitcblicbes 6ef efj= unb Detorbnungsblatt 
ber Enangelffctr ~.Cutnerif ctren .Ca n bes h irdl e 5tl') t es m i g -li o l ftei ns 
Stfüll 18 UUl.~gabe: lt l e{ / ben jS'. ©ftOber 1954 

:J n 1) a I t : I. Q'S e f e t; e u n b ~ e r o r b n u n g e n. -

II. l;;efanntmad)ungen: 

Urfunbe über bie ~ilbung ber fürd)engemeinbe ©sborf, prop\'lei pinneberg (S. 70). - Urfunbe üller bie 

l;;ilbung ber ltird)engemeinbe Q'Srünl)of•ttefperl)ube, J!anbesfuperintenbentur. J!auenburg (S. 7J). - Urfunbe über 

bie terrid)tung einer britten pfarrtldle in ber fürd)engemeinbe Sd)nelfen, proptlei Pinneberg (6. 7J). -

Stivenbium für bas Stubium jUm fird)lid)en '!Oien\1 CS. 7J). - Q'Semeinbefingeu CS. 71). - ll:usfd)reibung von 

pfarrtlellen ·(6. 72). - tempfel)lensl'l'erte Sd)riften es. 71). -

III. perfonalien eS. 72), -

8ekanntmncqungen 

Urfunbe 

über bie l;;ilbung ber ltird)engemeinbe 
© s b o r f, pro p \1 e i pinne b e r g. · 

~M? bef d)lu11mäff iger SteUungnal)me bes lfüd)enuortlan• 
bes ~ientlebten unb nad) Unl)örung bes Srnobalausfd)uff es 
ber proptlei Pinneberg in 'Wal)rncl)mung ber Uufgaben ber 
prop{teif rnobe unb nad) Unl)örung ber beteiligten Q'Semeinbe· 
glieber wirb angeortmet: 

§ J 

'!Oer pfarrbe3irf ~ien\(ebten II (©sborf) wirb aus ber für, 
d)engenttinbe ~ien\'lebten ausgepfarrt unb jur f elbfiänbigen 

· fürd)engemeinbe ©sborf erl)oben. 

§ 1 

'!Oie Q'Srenje ber fürd)engemeinbe ©sborf jU ber fürd)en• 
gemeinbe ~ientlebten bilben ber ~emmingtlebter 'Weg, ber 
· jriebensweg unb bie l\ronprin3enfira11e mit ber ITTajjgabe, 
baf; bie ~äuf er ;u beiben Seiten bief er Stra~en bei ber für· 
d)engemeinbe ~ienfiebten uerblciben. 

§ ~ 

::Jm 'Wege ber ~ermögensauseinanberfet;ung fallen ber 
· Q'Srunbbefit; unb bie Q'Sebäube auf ©sborf er Q'Sebiet ber für· 
tl}engemeinbe ©sborf jU; im übrigen "erbleiben bas ~er• 

'· mögen unb bie Sd)ulben bei ber fürd)engemeinbe ~ien\'lebten. 

§ 4 

'!Oie ~te tmb Pflid)ten ber 0emeinbeglieber uon„ 0sborf 
~-Ur l'etiuJlung bes jr"iebl}ofeir in 'Ciienftebtm, bl~e1t .· !Jll• 

berül)rt, f ofonge bie fürd)engemeinbe ©sborf feinen eigenen 
jriebl)of befit;t. 

§ S' 

'!Oie Kird)engemeinbe ©sborf gd)ört auf Q'Srunb bes § 1 ber 
Urfunbe über bie l;;ilbung bes fürd)engemeinbe"erbanbes 21:1· 
tona.l;;lanfenefe "om 14. llpril J919 Cfürd)l. 0ef.• u. ~ •• l;;l. 
S. J H) jUm fürd)engemeinbe"erbanb l;;lanfenefe. 

§ 6 

'!Oie bisl)erige 1. PfarrfieUe ber fürd)engemeinbe niell• 
tlebten gel)t mit il)rem gegenwärtigen ::Jnl)aber auf bie für• 
d)engemeinbe ©sborf über. 

§ 7 

'!Oie Urfunbe tritt mit il)rer ~erfünbung in Kraft. 

fü cI, ben 18. llugu\1 J9S'4. 

fl:"angdif d?·f!.utl)erif d)cs J!anbesfird)enamt 
(J!.S.) '!Or. if p l) a 
:J .• nr. J4 08911 

• 

Kiel, ben 8. ©l'tober J9S'4. 

~orfiel)enbe Urfunbe, 3u ber ber Senat ber ~anf efiabt 
~amburg unter bem 6. September J9S'4 bie tl~tsauffid)tlid)e 
Q'Scnel)migung erteilt l)at, wirb l)iermit 1.'eröffentfid)t. 

l!"angdif d).J!utl)erif d,es J!anbesfird:)cnamt 
'!Or. fl: p l) a 



Urfunbe 
über bie :8ilbung ber l\ird)engemeinbe 

\lSr ü n l) o f • ~ ef perl) u b e, 

l!. an bes f u p e ri n t e n b e n t u,r !!. au e n b ur g. 

n:ad) bcf d)Iußmäßiger Stellungnal)me bes fürd)en\?orjian• 
bes ber fürd)·engcmeinbe ~amwarbe f owie nad) 'l!nl)örung bes 
Synobalausf d)uff es in ltat3eburg in 'Wal)rnel)mung ber 'l!uf• 
gaben ber l!.auenburgif d)en Synobe unb tier bei ber ©ren;• 
änberung beteiligten Q"lemeinbeglieber wirb angeorbnet: 

§ ' 
l'Der bisl)erige Seelf orgcrbe;irt' l\rümmcI.QSrünl)of·~efpcr• 

l)ube wirb aus ber fürd)engemeinbe ~antwarbe ausgepfarrt 
unb ;ur f elbjiänbigen fürd)engemeinbe Q"lrünl)of/<tcfperl)ube 
erl)oben. 

§ 1 

l'Die neue fürd)engenteinbe Q"lrünl)of -~efperl)ube umfa.ßt bie 
<!Mfd)aftcn Q"lrünl)of, ~efperl)ube unb l\rümmel f owie bas 
Q"lut ~af entl)al mit 'l!usnal)me bcr Q"lutsteile, bie ;u "Wiers• 
l)op gel)ören. 

§ 3' 

'Jn ber fürd)engemeinbe Q"lrünl)of.~efperl)ube wirb eine 
Pf arrjielle errid)tet. 

§ 4 
l'Die \'>ermögcnsauseinanbcrf et3ung ;wifd)en bcr fürd)en• 

gemeinbe ~amwarbe unb ber fürd)engemeinbe Q"lrilnl)of • 
~cf perl)ube iji burd) :8ef d)luß bes fürd)en\?or\ianbes \?Om 
J6. ~J9S'3 geregelt. 

a~ § r 
l'Dief e Urt'unbe tritt am ~age il)rer \'>ed'ünbung in Kraft. 

l\ i eI, ben 3'. 'l!uguji J9N. 

fel:.langelif d).J!.utl)edf d)es l!.anbest'ird)enamt 
C!!.S.) l'Dr. fe p l) a 
'.J .• n:r. 11 rSJ/I 

• 

l\ i eI, ben 1. <bt'tober J9N· 
\'>orjiel)enbe Urt'unbe, ;u ber ber l\ultusminijier bes l!.an• 

bes Sd)Ieswig.~oijiein unter bem 19. Septemb·er 19r4 bie 
jiaatsauffid)tlid)c Q"lcnel)migung erteilt l)at, wirb l)iermit \?er. 
öf fcntlid)t. 

fel:.langelif d).l!.ut{)edf d)es l!.anbest'ird)ennmt 

l'Dr. fe p l) a 

Udunbe 

über bie f!:rrid)tung einer bdtten Pfarr• 
jieIIe in ber l\ird)engemeinbe Sd)neifen, 

p r o p \i ei p i n n e b e r g. 

t'Jad) bef d)Iußmäßiger Stellungna{)nte ber ;ujiänbigen füd)• 
Iid)en l\örperfd)aften unb nad) 'l!nl)örung bes Synobalaus• 
fd)uffes ber propjiei Pinneberg wirb folgenbes angeorbnct: 

§ J 

'Jn ber fürd)engemeinbe Sd)nelf en, propjiei Pinneberg, 
wirb eine britte Pf arr\ielle erdd)tet. 
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§ 1 

l'Dief e Urt'unbe tritt mit il)rer \'>erfilnbung in Kraft. 
l\ i e l , ben 6. September J 9r 4. 

f!:\?angelif d)•!Lutl)edf d)es !Lanbest'ird)enamt 

'Jm 'l!uftrage: 
(!LS.) :8 rum m a cf 
'.J.•t'Jr. J 4 93'8/III 

• 
lt i e l , ben 1. ©t'tober ) 9N· 

\'>or)rel)enbe Urt'unbe wirb, nad)bem ber Senat ber ~anfe• 
jiabt ~amburg - Senatst'an;lei - mit Sd)reiben \?Ont 
2r. September 19r4 - A III 3'4M0-3' - gegen bie ferrid)• 
tung ber 3'. Pfarrjielle in ber fürd)engemeinbe Sd)nelf en feine 
:8ebent'en er{)oben l)at, l)iermit 1:.leröfrentlid)t. 

f!:\?angdif d)·!Lutl)erif d)es L!.anbest'ird)enamt 
::Im 'l!uftrage: 
:8rummacf 

s t i.p e n b i u m 
f il r b a s S t u b i u m ; u m t' i r d) li d) e n l'D i e n \i· 

l\ i e I, ben r. ©t'tober 19r4. 

l'Die ;um :8ejien bebilrf tiger Stubierenber ber il:l)eologie 
unb ber pl)Hologie mit lteligionsf at'ultas ;ur \'>erfilgung 
jie{)enben tttittel werben für bas "Winter.Semejier J9Nln 
burd) \'>crleil)ung 1:.lOn Stipenbien ;ur \'>erteilung gebrad)t. 

~erücffid)tigt werben bei ber \'>ertcilung nur biejenigen, 
bie auf einer beutf d)en Uni\?erfität in ber tl)eologifd)en ja• 
t'ultät ober auf einer beutf d)en t'ird)Hd)en ~od)fd)ule imma• 
trit'uliert f inb. 'l!ntragjieller 1:.lOm 2. Semejier an aufwärts 
l)aben ein jieij1;eugnis ein;ureid)en. 

l'Die Q"lef ud)e um \'>erleil)ung eines Stipenbiums finb an bas 
!Lanbesfüd)enamt, füel, l\örnerjiraße 3', bis f p ä t e ji c n s 
; u nt J. l'D e ; e m b e r J 9 r 4 ;u rid)ten. Um eine red,t;eitige 
'l!us;a{)Iung ber Stipenbien ;u ermöglid)en, iji ber ~ermin 
pilnt'tlid) ein;ul)alten. Später einge{)enbe QSefud)e t'önnen nid)t 
berilcffid)tigt werben. 

:In ben Stipenbiengefud)en i\1 befonbcrs an;ugeben: 

J. baß bie 1:.lorjiel)enben \'>orausfet3ungen für bie \'>edeil)ung 
eines Stipenbiums bei bem :8ewerber \?Odiegen unb bafj 
er, fofern er f d)Ieswig•l)oljieinif d)er ~l)eologiejiubent iji, 
bas erjie tl)eologif d)e f!:i;amen 1:.lOr ber Ianbest'ird)Iid)en 
prüfungst'ommiffion in füel ablegen will. 

1. bie genaue 'l!nf d)rift C©rt, Straße, ~ausnummer), unter 
ber bie :8enad)dd)tigung erfolgen f oll, gegebenenfalls 
aud) :8ant't'onto, 

3. Q"leburtstag, Q"leburtsort unb jamilienjianb, 

4. 'l!nf d)rift bes eigenen f elbjiänbigen "Wol)nfit3cs ober bes 
"Wol)nfit3cs ber !ehern, 

r. wo ber :8cwerber er;ogen iji unb wdd)e Sd)ule er ab• 
f ol\?iert l)at, 

6. in wdd)es Stubienf cmejier er eintritt, 

7. wo ber :8ewcrbcr im "Winter.Semejier J9r41n jiubiert, 

s. Stanb ber feltern f owie f!:int'ommens. unb \'>ermögcns• 
1:.ler{)äitniff e bes \')aters b;w. ber mutter, 

9, 3al)I ber un\?erforgten Q"lefd)wijier unb fünber, 

)O. feint'ommens. unb \'>ermögens\?erl)äitniffe bes :8ewerbers, 

". wie l)od) bie elteriid)en unb f onjiigen unterjiiit3ungen für 
bas Semejier f inb, 

Jl. weldje fonjiigen Stipenbien er genießt ober beantragt l)at. 
l'Dent :8ewerbungsgefud) finb unbebingt bei;ufügen: 
'. ein !Lebenslauf, 



I 

:i. ein 3eugnis bes ;uftänbigen ©rtsgeiftlid)en (ober bes 
Stubentenpf arrers) über bie l'ird)lid)e '6altung bes 23c· 
werl>ers, 

3, ein jleifüeugnis (\'lgl. ol>en 'Ul>fat;; 'l), 

4. eine f.erl'lärung, nad) ber fid) ein fd)leswig•l)olfteinif d)er 
~l)eologieftubent für ben jall, bajj er bie tl)eologif d)en 
Prüfungen nid)t l>eibe \'lOr ber lanbesfird)Iid)en pril• 
fungsfommifffon ablegt, ;ur ltücf;al)lung ber il)m ge• 
wäl)rten Stipenbienbeträge \'lerpflid)tet. 

23ei ©efud)en mit lücfenl)aften 'Ungaben 
unb ©efud)en, benen bie erforberlid)en Un· 
tcrlagen nid)t beigefügt finb, fann auf 23e· 
willigung eines Stipenbiums nid)t gered)• 
net werben. 

f.f\'langelif d)•J!utl)edfd)es J!anbesfird)enamt 
::Sm 'Uuftrage: 

Sd)mibt 
:J .• nr. 16 9ol111v 

~emeinbefingen. 

K i e 1 , ben z3. September 19S'4· 

Wir weifen empfel)Ienb l)in auf ;wei ©emeinbef ingeta.gun• 
gen, bie ber lanbesfird)Iid)e Singeleiter, Kantor ©. J!.ange• 
{)einecfe.füel, im no\'lem~er unb 30e;ember \'leranftaltet. 

J. 1.-6. no\'lember ©emeinbefingen in St. Peter C©ber• 
fd)ule). 

:i. l9. no\'lember bis 6. 30e;ember ©emeinbefingen in ben 
©emeinben auf ber ::Snf el jöl)r. 

Wer aus ben ©emeinben an einer bief er Singetagungen 
teilnel)men möd)te, wirb gebeten, fid) an Kantor J!angel)einecfe 
3u wenben. 

a!'tlangelif d).J! utl)eri f d)es J!anbesfüd)enamt 
::Sm 'Uuftrage: · 
Sd)mibt. 

:J .• nr. 16 3n/V 

K i e 1, ben r. ©ftober 19S'4· 

1130ief em Stüd' bes fürd)lid)en ©ef et;;• unb 'Oerorbnungs• 
blattes liegt als 23eilage eine \'lom 'Url>eitsa.usf d)ujj bes f.f\'lan. 
gelif d)en fürd)bautages erarbeitete 30enl'f d)dft über bie re r • 
ri d) t u n g \'l o n Q; e b e n l' m a 1 e n f ü r b i e ~ ot en b e s 
le t;; t e n W eI tl' ri e g e s bei, auf bie empfel)Ienb l)in• 
gewief en wirb." 

f.f\'langcl if d)•J! u tl)edf d)es J!anbesl'ird)enamt 
::Sm 'Uuftrage: 
utertens 
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'Uusfd)reibung \'lOn Pfarrftellen. 

30ie Pf arrftelle ber fürd)engemeinbe ut e b e 1 l> r , propftet 
Sübtonbern, wirb erneut ;ur l;ewerl>ung ausgef d)deben. 30ie 
23ef et;;ung erfolgt burd) Wal)l ber ©emeinbe nad) präf enta• 
tion bes fürd)en\'lorftanbes. 23ewerbungsgef ud)e mit J!ebens• 
lauf unb 3eugnisal>f d)riften. finb an ben Synobalausfd)uj 
iJt J!ecf ein;uf enben. Paftorat \'lorl)anben; wegen ber Wol)nung 
l)aben f id) bie 23ewerber mit bem fürd)en\'lorftanb in 'Oer• 
bmbung ;u f et;;en. 

'llblauf ber 23ewerbungsfdft 'tlier Wod)en nad) 'Uusgabe 
bief es Stücfes bes fürd)Iid)en. ©ef et;;• unb 'Oerorbnungsblattes. 
:;.-nr. JS' 159/III ' 

• 

30ie z. Pf arrftelle (Sübbe;irf) ber ©fterl'ird)engemeinbe in 
~amburg.'Ultona, propftei 'Ultona, wirb ;ur l;ewerbung aus. 
gef d)deben. 30ie l;ef et;;ung erfolgt burd) bif d)öflid)e f.frnen• 
nung. 30er l'ilnftige Stelleninl)aber mujj mit einer ~rtberung 
ber 23e;irfs. b;w. «Semeinbegren;en red)nen. 23ewerbungß* 
gefud)e mit J!ebenslauf unb 3eugnisabfd)dften finb über ben 
srnobalausfd)ujj in ~amburg·'Ultona, 23ei ber ©fterl'ird)e J3, 
an bas J!anbesl'ird)enamt ;u dd)ten. 30ienftwol)nung ift \'lOr• 
l)anben. 

2Cblauf ber 23ewerbungsfdft 'tlier Wod)en nad) 'Uusgabe 
bief es Stücfes bes Kird)Iid)en ©efet;;. unb 'Oerorbnungsblattes. 

:; •• nr. 16 186/III 

f.fmpf el)lenswerte Sd)rif ten 
©auger - J!ut;;e, 2Crbeitsl)ilfe für bie. e\'langelif d)e Unter• 

weifung, utittelftufe (4.-6. Sd)uljal)r), 2Cltes unb \;leues 
~eftament 3Jl Seiten, J!einen 13,60 30ut, 'Oedag 'Uue ;u 
tttödmül)I. 

30ie ©emeinf d)aftsarbeit \'lOn Kated)eten, J!el)rern unb Pa• 
ftoren ift gut aufeinanber abgeftimmt. 30er 'Uufbau ift in allen 
109 Stunbenbilbern gleid). 'UHe (weftbeutfd)en) J!el)rpläne 
finb berücffid)tigt. res finb l)äufiger 'Uusl>Iicfe auf bie ©ber• 
ftufe gemad)t, f o bajj bas 2'ud) über feinen eigentlid)en 3wecf 
l)inausgreift. f.es l)at aud) für bie 'Oorbereitung ;um Kott• 
firmanbenunterrid)t Wert. Seine 'llnf d)affung ift gerabe für 
religions·päbagogif d)e 23üd)ereien empfel)Ienswert. 
:; .• nr. J6 3S'9tIII 

* 
Wir weifen empfel)lenb l)in auf bas '.:jal)rbud) bes utartin 

J!utl)erbunbes. 6. jolge J9S'3/S'4· 30as 2'ud), bas eine l\eil)e 
guter 2Cuff ät;;e aus ber 'Url>eit bes tnartin J!utl)erbunbes ent• 
l)ält, ift in 1.edangen unb :Xotl)enburg o. ~. erf d)ienen unb 
l'oftet 4,zo 30ut. 
:; .• nr. JS' 34S'tV 

l)erf onnlien 

f.fingefül)rt: 

'lim J9. September J9S'4 ber paftor 30r. Werner 'O o 1 l b o r n 
als paftor in bie z. Pf arrftelle ber ~eiligengeift·fürd)en• 
gemeinbe in Kiel, propftei Kiel; 

am 19· September J9S'4 ber Paftor Werner S u t t er als 

paftor ber fürd)engemeinbe jal)retoft, propftei Süb• 
tonbern; 

am z6. September J9S'4 ber paftor ~ein; ~er t e 1 als paftor 
in bie z. Pf arrftelle ber fürd)engemeinbe 'Unf d)ar.<!)ft in 
neumünfter mit bem 'Umtsfit;; in 2'ol'l)orft, propftei 
yi:eumünfter. 

30rucl': Sd)mibt & Rlaunig, Kiel 




