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fiircblicbes IOef e1J= unb Derorbnungsblatt 
b er E o a n g e l i f dJ -f u t tJ er i f dJ e n r a n b e s h i r dJ e 5 dJ l e s m i g -1i o l f t e i n s 

Stüch 13 K i e I, ben 23'. :Juli 1958 

'.:lnl,Hdt: I. ©efct;;e unb t>erorbnungen -

II. i.; e f a n n t m a d) u n g e n. 
<Dffentlid)e f!eiftungen unb 1lbgaben alten Xed)ts es. 69). - 1\o!Ieften i11t 1luguft es. 7)). - Urfunbe über bie U11t· 
gemcinbung bes ~ofes ~ol)enl)üttcn aus ber fürd)en gemeinbe Scfcnt in bie fürd)enge11tcinbe f!ebrabe, prop\jci 
Plön es. 7J). - 1lrbcitsfreis fürd)e unb Jubetttum es. 72). - 2,;ugenl)agcnfonvift ~a11tburg es. 72). - 1lus• 
jd)reibung von pfarr\je!Ien (S. 72). 

III. P e r f o n a I i c n es. 72). 

SeknnntmactJungen 

Sffentlid)e !!ei\1ungen unb 1lbgabcn alten 
Xe d) t s. 

K i e I, bcn J J. Juli J9S'S. 

::in vidcn Kird)cngc11teinben unf er er f!attbesfird)e t1'erben 
f cit altersl)er auf ©runb alter :Jnventarien unb a11berer 
Xcd)tstitcI regclmäj3ig wieberfel)renbe f!ci\jungen, 1lbgabcn 
unb ©efä!Ie erl)oben. Sie fönnett öffcntlid)·rcd)tlid)er ober prt• 
vatred)tlid)er, binglid)er ober perfönlid)cr t'Jatur fein. lDie 
Unterf d)iebe l)aben fid) im f!aufe ber 3eit l)äufig verwif d)t, f o 
baj3 es in viekn jä!Ien f d)wierig i\i, Xcd)tsgrunb unb Xed)ts. 
natur biefer f!eiftungcn feft3u\je!Ien. lDies ift aber inf ofcrn 
Ntt 2,;cbeutung, als bie l!eiftungen, bie auf privatred)tlid)· 
binglid)ctt Xed)tstiteltt bcrul)en, nad) bellt preu6if d)cn 2lb· 
löfungsgefet;; von JSn auf 1l n trag abgclö\i werben 11t ü f, 
f e n , wäl)renb bie übrigen f!ei\jungcn nur auf ©runb einer 
güt!id)cn t>ereinbarung abgclöft werben f ö 11 tt e n. lDie 'llb· 
1'.~fung aller biefer f!ci\jungcn, bie ge11tä13 § 3'6 1lbf. J 3iff. JO 
mit 1lbf. 2 bcr fürd)cnverfaffung ber auffid)tlid)en ©enel)mi• 
gung bcbarf, ift bisl)er - unabl)ängig von il)rem Xed)ts. 
tirunb - in ber Xcgcl 3u11t 2S'f ad)en Jal)resbctrag erfolgt. 

t>on bcn fürd)engc11teinbcn wirb feit ::lal)rcn jcbod) immer 
wieber auf Sd)wierigfciten bei ber Q'in3iel)ung unb :t1eitrei· 
(1ung bief er alten l!eiftungcn, bic 3um fleinercn <reil in bie 
l\ird)enfoffen, ;um grö6cren <reiI in bie Pfarrfaffen jlie13cn 
unti bcr Pf arrl1ef olbung bienen, l)ingewief cn. t>on ben \'>Cr• 
pf, id)tctcn unb il)ren berufsftänbif d)en Uertretungen werben 
fie als un;dtgcmii6 unb ungered)t empfunben unb il)re 2lb· 
f d)affung geforbert. 

i!:atf ad)e i\i, ba13 nad) Q'infül)rung ber neueren fürd)cn· 
11cuergef c13gel1ung1 insbefonbere ber l!'rl)ebung fefter 3ufd)liige 
wr teinl'ommen (1!01)11. )j1eucr im f!ol)tt•<b3ugs"Oerfal)ren bie 
in n c r e 2,;cred)tigung ;ur ierl)ebung bicf er 2Cbgaben, f oweit 
fic ö ff e n t l i cf)• r e d) t l i d) c r t'Jatur finb, 3u11ti11bcft frag· 
miirbig gemorben ift. ~in3u fommt, ba6 bas 21(1gabenA3olI in 
f aft a!Icn fürd)engemeinben wegen f.!'i113iel)u119sf d)mierigfci· 
ten nid)t mcl)r erl)obcn, meift alfo auf bie ©utmi!Iigfcit ber 
\1crpjlid)tcten abgcfte!It wirb, baj3 ferner bief e 1lbgaben weit• 
l)in nur auf bcn alten ~ufen. unb Kiitnerjl:c!!cn ober ~erb, 
\1e!Ien rul)en, bie l;:J:eufieb!er alf o "Oiclfad) nid)t ba3u l)eran• 
gc,ogcn werl:!cn, unb ba6 es fiel) in ein3elnen ©emeinbrn nur 
um geringfügige 2'ctriige l)anbelt, f o baj3 bie Q'in3iel)ungs. 
fo\)cn ;um i!:ciI nid)t mel)r in einem "Oertrctbaren Uerl)iiltnis 
311 'ocm 2luffommen ftel)en. 

2!!!e bief e ©rünbc l)aben bie f!anbesf ynobe nun bewogen, 
bcn betrcffcnben Kird)engemcinben frei3uftc!Ien 1 fünftig auf 
bic i.Crl)cbung ber ö f f c n t l i d) e 11 1lbgabcn alten Xcd)ts 
o l) 11 e 2lblöf ung 3u ver3id)tcn, unb für bie baburd) in ben 

Pf arrfaff en cntj1cl)cnben 1lusf ii!Ie l)öl)ere Pf arrbef olbuncrs• 
mittel bereit3ufte!Icn. lDie fürd)enleitung l)at ba3u im cin3d
nen folgenbe ©runbf iit;;e er!aff cn: 

J. Q's fann o l) n e 1l b l ö f u n g nur auf fold)e f!eiftungcn, 
2Cbgaben unb ©efä!Ie ver;id)tet werben, bie nad)meislid) 
ö f f e n t l i d) ' r e d) t 1 i d) e n l!l)araraftcr l)aben ober mc' 
nigftens urfprüng!id) gel)abt l)abcn. iOarunter fa!Ien u. a. 
tnid)aelis· unb ©fteropfer, 3el)nte, ©efä!Ie, i!:afc!gc!ber, 
aud) mattfd)oppen, ~erb· unb jeuerftellcngc!ber, fowcit 
fie feinen fürd)enfteuerd)arafter l)abcn. ©b bie obigen Uor. 
ausf ct;ungen \'lOr!iegen, entfd)cibet bas f!anbesfird)enamt. 
feine gerid)tlid)e Q'rfliirung wirb baburd) nid)t ausgcf d)lof' 
fen. 

2. i:es obliegt ausf d)Iie6lid) ber Q'ntjd)cibung ber fürd)Ctt\'lOr• 
jliinbe, ob unb \'lOn weld)em 3eitpunl't an bie 1\ird)en. 
gcmcinben auf bie ~ebung bicf er 1lbgabe11 o l) n c eine bc. 
f onbere 1lblöf ung \'ler;id)ten wollen. 

3'. 2,;ci einem t>er3id)t auf bief e 1lbgabcn merbcn bic in ben 
Pfarr faffen cntftcl)enben 1lusfii!Ie auf pfarrbef olbungs. 
mittc! bcr !!anbesl'ird)e in ber Wcif e übernommen, ba6 
a) bei fürd)engemeinben, bie pfarrbefolbungs;uf d)üffe er. 

{)alten, fiel) bief e entfpred)enb erl)öl)en, unb 
b) bei fürd)cngemcinben, bie an bie f!anbesfird)e Pfarr• 

bef olbungspjlid)tbeitragsübcrfd)üffe abfül)rcn, fiel) bicfc 
cntf pred)enb ermii6igen. 

Uorausf ct;;ung für bic lDecfung ber in bcn pfarrfaffen ent.' 
\lcl)enbcn tninbercinnal)mcn burd) !anbesfird)Iid)c Pfarr. 
befo!bungsmittcl ift alf o ber Uer;id)t ber Kird)engemcin• 
bcn auf bicf e 1lbgabcn. lDie 2,;el'anntmad)ung bes f!anbcs. 
l'ird1c11amtes betreffenb Pfarrbef olbungs• unb •\'lCrf or, 
gungsppid)tbcitrag J9S'8 \'l01Jt p. mai J9S'8 (fürd)I. ©cf„ 
u. u .. ,l.1[. s. S'J) erfiil)rt bal)er unter b) inf oweit eine .:?,;e. 
rid)tigung b;tv. tergiin;ung. 

4. lDie burd) bief cn Ucr;id)t in ben Kir cf) e n faffen ent• 
ftcl)enben 2!usf ii!Ic l)at bagegen jebe fürd)engemcinbc 
grunbiiit>lid) f c!bft 3u tragen. Sie l)at erforberlid)cnfaUs 
bie tnöglid)fcit, bief e 1lusfii!!c burd) eine terl)öl)ung ber 
3uf d)Iiigc 3u ben ©runbjteuermcj3betriigen b3m. ber ~cbe. 
f iit;;e alten fürd)cnfteuerred)ts aus3ug[eid)Cll. SoUte bies 
a.usnal)mswcif c nid)t möglid) fein unb bie fürd)engemcin, 
bcn burd) bief en 1lusfalI an teinnal)men lciftungsfd)wad) 
1vcrbcn, l'attn il)ncn im Xal)men bes a!Igemcinen jinan;, 
ausglcid)s unb bcr bafür geltenben ©runbf ät;;e gel)olfen 
werben. 

~. iOcr :t1cf d)lu~ über ben Uer3id)t bcbarf ber füd)cnauffid)t. 
Iid)cn ©encl)migung bes f!anbesfird)enamts. Q'r l)at genaue 
2Cngabcn über bie Xed)tsgrunb!agen, ben Kreis ber pjlid)• 
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2Cus;ug aus bent t>erl)anbfungsbud) 

t'lieberfd)rift 

über bie Si13ung bes l\ird)en-oor\fanbes -oom „ .. „„„ ........ „„„„„.„„.„ ....... „.„„„ ..• „„„„.„ .• „„„„ .. „„.„.„ ..•.••. „„ .• „„„ •• „.„„„„„„„„.„„„„„ .. „„„„„.„„ •• „„„„.„„„„„„„ •.. „ .. . 

C<D r t), ben „„ .... „„„„„„„„„„ ..............••.•.•....•.•... „ ..•• „ •. „ .. „ ••..•.. „ •.... „ ...•.. „.„„ .....•.•• „ .. 

3ur l)cutigcn Si13ung bes fürd)en-oor\filnbcs i\1 -oom t>orfitJcnben rcd)t3eitig unter 2Cngilbe bcr itilgesorbnung f d)riftli1i) 

gelaben worbcn. 

U:s finb erf d)ienen 

lDer fürd)cn-oor\fanb i\1 bef d)lu6fäl)ig. 

i!:ilgesorbnung: 

J. t>er;id)t auf bie öff'entlid)cn J.?.eij1ungen alten l\ed)ts. 

z . .. 

3-. .. 

U:s wurben folgenbe ::5ef d)lüff e gefa6t: 

3u J! Unter l,;e;ugnal)me auf bie l,;efanntmad)ung ber fürd)enleitung -oom n. '.Juli 19~8 (fürd)l. ©cf.• u. t> •• l,;l. S. 69) 

-oer;id)tct bic fürd)engemeinbc mit 'Wirfung \1011t .„ .................... „ .......... „ ..... „ ....... „.„ auf bas „„„„„„.„„„„„„.„.„„„„„„.„„„„„.„„„ .. „.„ .. „„•) 

berul)enbe Xed)t, \1on bcn .„„„„.„„.„.„.„„„„„ •. „.„„„„.„„„.„.„„„„.„„„„ „„„.„„„.„„„„„„.„„.„.„„„„„ .• „„„„„.„„„„„„ ........ „.„.„„„„.„ ... „„„ .. „„.„„„„„„.„.„ .• „.„ .. „ **) 

bas .. „„„„„.„„ .. „„.„„„„„.„„.„„„.„„„„„„.„„„.„.„„„.„.„ .. „„„„ .. „„.„„„„„ .• „ .. „„„„.„„„„„„„„ .. „„„„.„.„ ....... „.„.„„ ... „„„.„.„„.„.„„.„.„„„.„ ..... „ .. „„.„„.„„.„„„ ... „„„„„ .. „.„„. •••; 

in ~öl)e -oon „„„„„„„.„„.„„.„„„„„„ •• „ .. „.„.„.„„„ •• lDut ;ugunlfen ber fürd)cnl'aff e unb in ~öl)e \10n .„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ l!:'ut 

;ugun\fen ber pfarrl'aff c ;u erl)eben unb cin;u;iel)en. 

lDer fürd)en\1or\fanb \fimmt gleid);eitig einer J.?.öf d)ung unb entfprcd)cnbcn U:intragung in bcn betreffenben ©run~· 

büd)ern ;u. 

3um 2Cusgleid) bes baburd) in ber fürd)enl'ilffe ent\fel)enbcn 2Cusfalls UlCrbcn bie 3uf d)Iäge ;u bcn ©runb\feuermcft• 

beträgcn -oom 1· 2Cpril 19~8 an auf „ .....•. „„„. % erl)öl)t„ „). 

lDie ©enel)migung bes J.?.anbcsfird}enamts f oll eingel)olt werben. 

3u z: ... „ ......... „ .. „ ......... „ .......... „ ... „„.„ ............ „ ... „.„„„ ... „„„.„.„„.„ .... „„.„„.„„.„.„.„„.„ .. 

3u 3': „„„.„.„„„ ... „.„ .. „.„„ ... „ .. „ .... „.„ .. „.„ .. „ .. „.„ ... „.„„„ .. „„.„.„„ .. „„.„ ...... „ .. „ .... „.„.„„.„ 

"'· g. u. 
ge;. ge;. 

lDa6 ber -oor\fel)enbe 2Cus;ug aus bent t>erl)anblungsbud) bes l\ird)cn\1orlfanbcs ;u .„„ .... „ .. „ ... „ .. „„.„ .... „„„.„„„„„„„ ... „.„„ ... „„„„.„„.„„ .. 

mit ber Urf d)rift wörtlid) übereinlfimmt, wirb l)ierburd) beglaubigt . 

. „ .. „.„.„ ... „ ........ „ .. „ .... „ .. „.„, ben ....... „.„ ... „„.„ .. „ 

(Siegel) 

*) ~ier i\1 bie jeweilige Xed)tsgrunbfage ein;ufügen (3. :a. :::ln-oentar -oon ............. „ ... „„.„„„„„„„„.„ .. „.„„ .. „„ .. „ .. „.„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„.„„ .. „) 

**) ~ier finb bie t>erpjlid)teten ;u be3eid)nen (3. l,;. -oon 10 ©runbeigentümern, ~ausl)illtungen ufw.) 
***) ~ier i\1 bie 2Cbgabe 3u nennen (3. l,;. <D\feropfer, utid).iclisopfer, 3el)nte, pp.) 

• • • *) nur im l,;ebarfsf illl 



tigen, bie 'lfrt unb 'i)öl)e ber 'libgaben f ~ie il)rer 3ttmf· 
bejlinmtung (fürd)enfaj'f e, Pfarrfaj'f e) 3u entl)alten. 'lius• 
3üge aus bcn :Jnt>cntarien unb ©runbbüd)ern ober f onfti• 
gen füd)tstitdn finb gegebencnf alls bei;ufügen. 
Sinb bie 'libgaben binglid) gefid)ert, ijl gleid);eitig über 
bie l!öf d)ung im ©runbbud) 2.)ef d)luß ;u faff cn. 
f.fin tnujler für ben ;u faffenben 2.)ef d)luß ijl nebenjlel)cnb 
abgebrud't. 

6. 3Dic biesbe3üglid)en 2.)cf d)lilff c finb bem l!anbesfird)cnamt 
nad) tnöglid)feit bis 3um J. ©ftober b. 'J, in 3weif ad) er 
'liusfertigung t>or;ulegcn, bamit bie in ben Pfarrfaffen 
entjlel)cnbcn 'liusfälle nod) bis ;um f.fnbe bief es 1ted)nungto•• 
jal)res ausgeglid)en werben fönnen. 

7. Sinb berartige l!eijlungen in ber \)ergangenl)eit t>on ben 
fürd)engemeinben burd) eine 'liblöf ungsrcnte 3ugunjlen 
ber pfarrfaff c abgelöjl tvorben, wirb auf 'lintrag geprüft 
werben, ob bief e in 3ufunft auf pfarrbef olbungsmittd bel' 
l!anbesl'ird)c übernommen werben fönnen. 
t>on bcn t>erpjlid)teten unb et>tl. aud) ben l\ird)enl'aff en 
in ber t>ergangenl)eit ge3al)lte 1I b l ö f u n g s b e t r ä g e 
werben nid)t erjlattet. 

s. t>on bief er 1tegelung bleiben unberül)rt 
a) bie patronatsfojlen, 
b) bie l\atajlerleijlungen bes StMtcs, bie burd) bcn 

Staatsl'ird)cnt>ertrag abgelöjl unb t>on ber l!anbes• 
fird)e übernommen finb, 

c) bie alten 'libgaben, bie auf p r i t> a t red? t l i d) e n il:i· 
teln berul)en. f.fin t>er3id)t auf bief e l!eijlungen wirb 
wie bisl)er grunbf äglid) nur gencl)migt werben, wenn 
ber t>erpjlid)tete bereit ijl, ile ;um Hfad)en 'Jal)rcs. 
betrag ab;ulöf en, 

d) 'libgabcn, bie fü rd)enjleuerd)arafter l)aben. 
3Die l\ird)enleitung 

:Jn t>ertretung: 
D. W e j1 er. 

l\l! 906 (l!l\'lC J J 378/ ;8/VI/M 8) 

l\ o 11 e f t e n i m 1I u g u jl. 
l\ i e l, ben 7. 'Juli J9;8. 

'l!m J o. Sonntag nad) il:rinitatis, J o. 'l!ugujl, wirb eine 
J\ollel'tc für bic miffionarif d)·biafonif d)e 'l!rbeit im 'i)eiLigen 
l!anb unb für bie 'Jubenmifjlon erbeten. 3Durd) ben ;weiten 
Weltfricg unb bie l'riiegerif d)cn 'liuseinanberf et)ungen ;tvi• 
jd)en ::Israel unb 'Jorbanien i\1 bie frül)er blill)enbe beutf d)c 
et>angelifd)e 'l!rbcit im 'i)eiligen l!attb in f d)were 2.)ebrängnis 
geraten. tnit 'i)ilfe bes l!utl)erif d)cn Weltbunbes i\1 es gelun. 
gen, einen -O:eil bief er 'lirbeit wieber auf;ubauen: Waifenl)äu-
f er, Sd)ulett, aud) eine l!dyrerbilbungsan(talt l'onnten wieber 
errid)tet werben. 3Dief e 'l!njfalten bebürfen tatl'räftiger fin,an• 
;ieller 'i)ilfe, fie müff cn notwenbigerweif e aud) weiter aus. 
gebaut werben. 3Der gef ambcn 'lirbeit i\1 eine große 2.)etieutung 
;u;umeffen, weil an bief er Stelle '1:l)rijlcntum unb :Jslam in 
lebcnbiger 'liuseinanberf et.;ung ftel)en unb bas f.frgebnis bie• 
fes füngcns t>on Wid)tigl'eit fein wirb für bie 3ufunft bes 
t>orberen ©ricnts. Wir erbitten barutn für bie et>angelif d)e 
'l!rbcit im 'i)eiligen l!anbe in bem l)eutigcn ©ottesbienft ein 
reid)lid)es ©pfer. 

'l!m JJ. Sonntag nad) -O:rinitatis, J 7. '2Cuguj1, bittet ber f.ft>.• 
l!utl). fürd)baut>erein für Sd)leswig.'i)olftein bie ©emeinben 
um eine l\ollefte für ben 2.)au einer fürd)e in l!ütjcnwejfebt, 
propjfei Xcnbsburg. t"Jad)bem es bem fürd)baut>erein gelun• 
gen i\1, bereits im erjfcn 'Jal)re feines 2.)ej1el)ens bcn 2.)au 
einer fürd)e in ©roß·'t'ollftebt 3u finan;icren, plant er nun• 
mel)r bie f.frrid)tung eines ©ottesl)auf es in l!ütjcnwejl"cbt. 3Dic 
l\ird)enleitung l)at bie :Jnitiatit>e unb bie l!eijfungen bes 
l\ird)baut>ereins burd) 2.)ewilligung bief er fonbesfkd)lid)en 
l\ollel'te anerl'annt. 
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'liud) bei bem fürd)bau in l!ütjenwejl"ebt l)anbelt es fiel) um 
ein wirflid) bringlid)es projeft. 3Die große ©rtf d)aft, bie weit 
t>Ont fürd)borf -O:obenbüttel entfernt Hegt unb bereits einen 
jriebl)of befigt, benötigt unbebingt ein eigenes fird)Iid)es 
3entrum. Seit Jal)ren ijl ein f old)es geplant, aber bie ©c· 
meinbe i\t außer\fanbe, aus eigenen Kräften ein berartiges 
projeft burd);ufül)ren. 3Darum l)at fiel) jct)t ber fürd)baut>cr• 
ein bief er wid)tigen 'l!ufgabe angenommen. f.fr bittet l)eute 
b~e ©emeinben bcr l!anbesfird)e um il)re 'i)ilfe, bamit bief es 
Werf nunmel)r ;ur f.fl)re ©ottes burd)gefül)rt tt>erbcn fann. 
l!aßt uns alle, in Stäbten unti 3Dörfern, mit unf eren ©abcn 
mitl)elfen, ein 'i)eiligtum ;u bauen, bamit in il)m oas U1ort 
©ottes t>erfilnbet, feine ©nabe gepriefen unb fein 'Clame an• 
gebetet werbe. 

'lim n Sonntag nad) il:rinitatis, 3J. 'ltugujl, gilt bie l\ol• 
lefte ber 'ltrbeit bes tnännerwerfs unf erer l!anbesfird)e. tnit 
3Danfbarfeit fd)aucn wir auf bief en wid)tigen 'lirbeits;wcicr 
ber fürd)e, ber es fiel) ;ur 'ltufgabe gef et.;t l)at, ben et>angeli· 
f d)en tnann für eine 2.)etätigung in ber ©cmeinbe unb für 
bie übernal)me ed)ter et>angelif d)er t>erantwortung in ber 
©ffentlid)feit ;u gewinnen. :Jn jet'ler ©emeinbc f ollte ein l\reis 
t>On tnännern fein, ber bie 3Durd)fül)rung bringenber fird)• 
lid)cr 'lCufgaben al'tit> in bie 'i)anb nimmt. 3Der l!anbesmänncr• 
tag ruft in jebem :Jal)r bie tnänner ;uf ammen ;ur 2.)efinnung 
auf bie großen 'ltufgaben ber l\ird)e in ticr ©egenwart. 'i)eutc 
f ollen wir mit unf ercm gottesbien\flid)ctt ©pfcr bie tnittel 
für bie äußeren \)orausf et;ungen biefer 'l!rbeit barreid)en. 
3Darüber l)inaus werben bie tnänncr in bctt ©emeinben gebe· 
tcn, fiel) f clb\1 für bief en 3Dienjf ;ur t>erfügung 3u \lellen. ©ott 
tier 'i)err förberc unb fegne bicf es auffcrorbentlid) tvid)tige 
Wcrf unferer fürd)e? 

reuangelifd)·.l!utl)crif d)es .l!anbesfird)enamt 
:Jm 'ltuftrage: 

©tte 
:J.,'CJr. J J 3)7/;8/VII!p J 

Urfunbe 
über bie Umgemeinbung bes 'i)ofes 'i)ol)cn· 
l)iltten aus ber l\ird)engemeinbe Sclent 

in bic l\ird)engemeinbc l!ebrabc, 
p r o p \1 ei p [ ö n. 

tJad) bef d)lußmäßiger Stellungnal)me ber beteiligten für· 
d)cnt>orjtänbe unb nad) 'ltnl)örung bes Srnobalausf d)uff cs ber 
propftei plön in Wal)rnel)mung ber 'ltufgaben ber Prop\fei. 
frnobe f owie ~er bei ber ©ren3änberung beteiligten ©c, 
meinbeglieber wirb, nad)bem bie fürd)enleitung il)re 3u\fim· 
nrnng erteilt l)at, angeorbnet: 

§ , 

3Der 'i)of 'i)ol)cnl)üttcn wirb in feinen ©emarfungsgren;m 
uom J. 'ltpril J 9n einf d)ließlid) ber in;wif d)en innerl)alb bie• 
f er ©ren;en errid)tcten Sieblungsjtellcn aus ber fürd)en• 
gemcinbc Selcnt ausgemeinbet unb in bie ©emeinbe l!ebrabe 
eingemeinbct. 

§ l 

3Dief e Urfunbe tritt mit bem -O:age ber t>erfilnbung in 
l\raft. 

ULS.) 
:J„'Clr. 

l\ i eI, bcn J6. tnai )9;8 

l.Et>angelif d)·l!utl)erif d)es .l!anbesfird)enamt 
ge;. 3D r. re p l) a. 

7lo;/;8/I/;/l!ebrabeJ 

* 
1i i e l, ben 4. Juli )9;5. 

t>or\fel)enbe Urfunbe wirb l)iermit t>eröffentlid)t. 
l.Et>angelif d)•l!utl)eiif d)cs l!anbesfird)enamt 

3Dr. re p l) a 
:J„'CJr. 84781 ;8/II; I l!ebrabe J 



2f r b e i t s f r e i s K i r d) e u n b 'J u b c n t u m. 

K i e 1, bcn r. 'Juli J 9r8. 

2fm 10. Sonntag n. ~r. gebcnft bie fürd)e bes ~agcs ber 
3crftörung 'Jeruf alems im 'Jal,m~ 70 n. ~f)r. ~ief es ©ebenfen 
bebeutet nid)t nur !Erinnerung an ein Iäng\1 tiergangenes !.fr, 
eignis, f onbern fd)Iießt ein, baß bie fürd)e 'Jefu ~f)rifti als 
bas :lsrad ©ottes nid)t ticrgißt, baß fie bic fürd)c aus 'Juben 
unb ~eibcn ift unb bar um eine bef onbere \'.)erantwortung 
gegenüber ben 'Juben trägt. 

Wir wcif en cmpfcf)lenb f)in auf eine U1cbitation, bie paftor 
~r. Sigo lLef)ming für bic 2fuguft.t:Jummcr bes „Kontients" 
als prebigtf)ilfe gefd)rieben f)at. ~ie Kollcfte bes Sonntags 
i\1 bcftimmt für bie \'.)crfünbigung bes !.ftiangeliums unter ben 
'Juben. Sie wirb ben ©emeinben bef onbers ans ~eq gclegt. 

Sd)Iießlid) f ci nod) bar auf f)ingewief en, baß ber 'lfrbeits• 
Preis „fürd)e unb 'Jubentum" für ben ~erb\1 bes 'Jaf)res eine 
tf)eologif d)e 2frbeitstagung plant. 2f!Ie baran intereffierten 
2fmtsbrüber werben freunblid)ft um eine fur;e t:Jad)rid)t an 
ben \'.)orfitjenben bes 2frbeitsfrcifes, Prof. ~r. !.fbuarb 
lL o 9 f e, fücl, ©oetf)e\1raße 241 gebeten, bamit if)nen red)t· 
;eitig bas t:Jäf)ere ber ~crbfttagung mitgeteilt werben fann. 

iftiattgelif d)·lLutf)erifd)es lLanbcsfird)enamt 

:Im 2fuftrage: 
Sd)mibt 

'J„nr. J J 0611 rs1v 

l:i u g e n f) a g e n f o n tl i f t ~am b u r g. 

K i e 1, ben 7. 'Juli J9r8. 

:Im ©ftober J 9rs wirb in ~amburg bas Stubcntenwol)ll• 
f)cim l;ugcnf)agen·Kontiift eröffnet. ~as ~eint f oll in erjlcr 
!Linie Stubentcn ber etiangelif d)en ~f)eologic aufncf)mcn, 
außerbcm Stubenten anberer jafultäten, bie eine jlubentif d)c 
lLebcnsgemeinfd)aft unb ein wiffenf d)aftlid)es ©efpräd) auf 
ber ©runblagc d)rijllid)cn ©Iaubens f ud)en. ~as ~eim Utn• 
fa~t 4r !.fin;el;immcr tion ca. 9 qm mit jließenbem Waffer, 
bie nad) Sübojlen ober Sübwejlen gelegen finb, f owic brct 
~oppcl;immer. ~ie 3immer finb 3u 6 ober 8 in abgef d)loffe• 
nen Wof)nungen mit ©emcinf d)aftsraum, ~ccfüd)c, l:iab ufw. 
;uf ammcngcf afft. t:>as ~eim als ©an;es t'lerfügt über einen 
groJ3cn ©emcinf d)aftsraum, einen 2fnbad)tsraum unb ein~ 
l:iibliotf)ef. 
~ie monatsmiete für ein 3immer beträgt burd)f d)nittlid) 

N,- ~m, wobei in !.fin;clfällen ifrmäJ3igungen gcwäl)rt 
werben fönnen. 
~as ~cim liegt am Kald'reutf)wcg in bem ).'.)i!Icntiorort 

~amburg.Q'lroff jlottbef, J r U1inuten tiom iflbufer entfernt. 
~ie Unitierfität i\1 auf folgenbem Weg ;u errcid)cn: 7 U1inu. 
ten juffweg bis S·l:iaf)nf)of ©tf)marf d)en, tion bort J 4 U1inu-
ten jaf)rt mit ber S·l;af)n bis l;af)nf)of ~ammtor (Sd)üler. 
monatsfarte 71- ~111), tion bort 3' U1inuten ;um ~aupt, 
gebäube bcr Uniticrfität. 

2fnfragcn wegen 2fufnaf)mc für bas Winterfemejler J9rS/ r9 
)inb bis fpätq1ens Jr. 'Juli J9r8 an bas Sefretariat ber !.ftian• 
!lclifd).~f)eologif d)en jafultät ~amburg, (24 a) ~amburg 36, 
'2flftergiads J, ;u rid)ten. 

Wir bitten, f d)Ieswig.f)oljleinifd)e ~f)eologicftubenten, bic 
in ~amburg ftubieren, auf bie möglid)fcit einer Untcrfunft 
im l:iugcnf)agenfontiift f)in;uwcif en. 

iftiangclif d)·!Lutf)erif d)es lLanbesfird)enamt 

:Im 2fuftrage: 
Sd)mibt 

72 

2f u s i d) r e i b u n g tl o n p f a r r \1 el 1 e n. 

~ie l. pf arr\1elle ber fürd)engemeinbe l:i o r b e s f) o 1 m , 
propjlci ncumün{ler, wirb ;ur l;ewerbung ausgefd)riebcn. 
~ie l:ief etjung erfolgt burd) bif d)öflid)e !Ernennung. l:iewer• 
bungsgcfud)e mit l!ebensiauf unb 3eugnisabf d)riften finb an 
ben Srnobaiausfd)Uß in neumün\1er, 2fm alten fürd)f)of 8, 
;u rid)ten, ber bie ,2;ewerbungen über bas !Lanbcsl'ird}cnamt 
an ben ~errn l:iif d)of wciterreid)t. 

~er Pfarrftelleninf)aber f)at gleid);eitig bie 'Jugenbarbeit 
;u überncf)men. !!:in neues paftorat mit fürd)f aaI ift tiorf)an• 
ben. U1ittdf d)ule bejlnbet fid) am ©rte. &f)n• unb l:iustier• 
binbungen nad) füc( unb neumünjlcr. 

2fbiauf bcr l:iewcrbungsfrijl: ).'.)ier Wod)en nad) 2fusgabc 
bief es Stüd'es bes fürd)Iid)en ©efct3• unb \'.)crorbnungs. 
blattes. 

'J .• nr. 996J I rS!lll! 4/l:iorbesf)olm 2 a 

* 

~ie Pf arrjlellc ber fürd)engemeinbe ).'.) i c e 1 i n l in fücl, 
propjlci fücl, wirb erneut ;ur l:iewerbung ausgef d)riebcn. 
~ie l:ief etjung erfolgt burd) Waf)I bes fürd)cntiorjlanbes 
nad) Präfentation bes Synobaiausf d)uffes. l;ewerbungs. 
gefud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben 
Synobaiausf d)uß in füel, jald'jlraße 91 ein;ufenben. pajlor.ü 
ijl tiorf)anben. 

2fblauf ber l:iewerbungsfrijl: ).'.)ier Wod)cn nad) 2fusgabe 
bief es Stüd'es bes fürd)lid)en ©efet3• unb \'.)erorbnungs, 
blattes. 

'J .• nr. JJ J63/rs/III/4/füel ).'.)ic. 2,2 

:Perf onnlien 

ll:rnannt: 

init Wirfung tiom J. 2fpril J9r8 ;um fürd)enoberbaurat bc1· 
bisf)erige lLanbcsfird)enbaurat ~ipL:Jng. jriebrid) 
Stcusloff; 

mit Wirrung tiom J. :2!pril J 9rs ;um Konfiftorial.©berinfpcf, 
tor bcr bisf)crige Konfijlorial/Jnf pcftor ~ans.'Joad)i111 
U1aletJfr; 

mit Wirfung tiom J. 'Juni J9rS ;um lanbcsfird)lid)en 1\affe11· 
retiijor bcr bisf)crige fügicrungs,:Jnfpeftor Will)el111 
~ r e p 1 in. 

ifingefüf)rt: 

'l!m 6. 'Juli J 9>8 ber Pafcor ~cnril' tl o n ..;) o 1' b a t , 
f d) e w s p r als pafcor in bie 3'. Pfarrlfelle t'>er Kird)cn' 
gcmeinbe J!urup, Pl'opjlei Pinneberg. 

:In ben ltuf)e\1anb ticrfetjt: 

3um J. 'Januar J 95'9 nad) ifrrcid)nung bcr 2fltersgren3e pa, 
jlol' Wilhcm ~ e i i e in Sarau. 

ifntlaffen: 

2!us bem ~ienjl bcr ifti.•l!utf). l!anbesfird)e Sd)Ieswig·~ol· 
fteins auf feinen 2fntrag ;um J. ©ftober J9>8 ber pajlor 
~r. ~ein; ~ietrid) 113 r o ß , l;urg i. ~itf)m., ;wcd's über· 
tritts in ben ~icnjl ber !fti„!Lutf). fürd)e im ~ambur' 
gif d)en Staate. 

~er,ausgebe'r unb \'.)erlag: reu .• J!utl). J!anbesfird)enamt fücl. 

:5e;ugsgebüf)r uiertdjäf)rHd) 3',- ~m (monatl. J,- ~nt) ;u;ügl. 3ujlellgcbül}r. - ~rud': Sd)mibt & Klaunig, Kiel. 


