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fiircblicbes 15ef e1}= unb Derorbnungsblatt 
ber EnangelHch-fut~ertrctien tanbeshird')e 5d')lesmig-1iolfteins 

Stüch 24 lt i e I , ben 50. tle;cmber 1958 

::Jnl)alt: I. <!Scfet;e unb X>erorbnungcn. 

'Wal)Iorbnung für bie 'Wal)Ien ber l\ird)cnäitelfen. X>om Jl. 3De3ember J9;S es. J49). - \1erorbnung über 
bic 'Wal)I 'l.")Oll Palforen unb pröplfcn ;u tnitgiiebern bes 11:.'.l)eofogifd)en l,;cirats. X>om Jl. tlc3ember J9;8 
es. J;l). - i!in{hucilige 'l!norbnung über bie ltcd)tslfcilung ber nebcnamtiid)en tnitgliebcr bes J!anbesfir, 
d)cnamts. X>om Jl. tle;em&cr J9;S es. Jn). 

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

X>if.<riatsgdbcr el!cl)r,,.,ifariatsfoi1en3ufd)üffe) es. J;4). - J!el)rgang in 'Jungarbeiterinnen.jragen mit ::Jn, 
bu{kieeinfa!J für X>ifarinnen, <!Scmcinbcl;lclferinncn unb jiirforgcrinncn. es. );4). - X>er;eid)nis bei' Q'le. 
mcinbClt unb <!Seij1Iid)en es. J N). - !Empfel)lenswerte Sd)riften es. J N). - ~inwcis es. J ;;). - 'l!US• 
fd)rcibung einer Pfarr11eue es. J;;). 

111. p c r f 0 n a [ i e n es. J ;;). 

~efei3e un~ '.Deror~nungen 

'Wal)Iorbnung 

für bic 'Wal)lcn bcr ltird)cnäitcjien 

X>om p. tle;ember J9;8. 

'l!uf <!Srunb bes § J3 bes l\ird)engef et;es über bie 'Wal)I 
unb bie ~erufung ber l\ird)enäitelfcn unb ber tnitgiieber bcr 
Synobcn in ber i!,_.,angciif d)•J!utl)erif d)en Jfonbcsfüd)e Sd)Ics. 
wig.~oijicins ,_.,om :7. no,,.,ember J9;8 (lfüd)Hd)cs Q'lefet;• 
unb X>erorbnungsblatt Seite HJ) wirb foigenbe 'Wal)lorb· 
nung für bie 'Wal)Ien ber l\ird)cnäitelfen erlaffcn: 

§ J 

(J) tlcr l\ird)cn,,.,orjianb einer jcbcn fürd)cngcmcinbe be· 
f d)Iicßt inncrl)aib einer 'l.")On ber l\ird)cn[eitung ;u bcjiimmcn• 
ben jri\1 

a) über bic jcjif ct;ung bcr 3a1)I bcr l\ird)enäitclfen nad) 
'l!rtifcI :9 'l!bf at; z bcr ltcd)tsorbnung, 

b) barüber, ob bie i!intragung in bic 'Wäl)Icriijie burd) 
'l!nmeibung erfolgen f oll e§ 5 'l!bfat; 5 bes 'Wal)Igef et;es), 

c) barübcr, ob 'Wal)lbe;irfc gcbiibet werben follen unb wie• 
,_.,icl fürd)enältejie in bcn ein;einen 'Wal)Ibe;irfen ;u wäl). 
Ien finb e§ z 'ltbf ät;c z unb 5 bes 'Wal)Igef e13cs). 

(Z) 3Dic 3ujiimmung bes propjici,,.,orjianbcs ;u bcr fe\1• 
gef et;ten 3a1)I ber fürd)enäitejicn nad) 'l!rtifd :9 'l!bf a13 z 
bcr ltcd)tsorbnung i\1 f pätcjiens eine 'Wod)e nad) bem l,;e. 
f d)Iuß bes fürd)en,,.,orjianbes ;u beantragen. Sie gilt als er• 
teilt, wenn bcr propjici,,.,orjianb bcr jc\1f ci;3ung nid)t fpä· 
tcjiens bis ;u einem ,_.,on bcr l\ird)cnicitung bcjiimmtcn 11:.'.er• 
min wibcrfprod)cn l)at. 

m tlic ~cfd)Iilffc bes l\ird)en,,.,orjianbcs nad) 1Cbf a13 J 
jinb erjimaiig bis fpätejicns ;um 3J. '.Januar J9N ;u faffcn. 
'l!ls iCcrmin nad) 'l!bf a13 z Ic13tcr Sat3 wirb ber zz. je. 
bruar J9;9 fejigcfei;3t. 

I. \1.Hl)Iec!i\fcn 

a) 'l!llgcmeincs 

§ z 

::In jcbcr <!Semcinbe l)at bcr l\ird)cn,,.,orlfanb un,,.,cr;ügiid) 
mit bcr 'l!nicgung einer neuen 'Wäl)Icrlijic für bie gan;c für· 
d)engcmcinbc ;u beginnen. 

§ 5 

eJ) tlie 'Wäl)Icriijic fül)rt bcr l\ird)cn,,.,orjianb in J!i\fen• 
ober ltarteiform. Sie muß folgcnbc Spalteneinteilung cnt• 
l)aitcn: J!aufcnbc nummer, name unb X>ornamc, <!Seburts. 
tag unb •Ort, l,;cruf, 'Wol)nung, :Konfirmation, l.;emcr• 
fungen. 

(z) Wirb für bic 'Wäl)Icriijic bie J!ilfcnform gcwäl)It, f o 
fann bic J!ifte aipl)abetif d) ober nad) Straßen unb ~ausnum• 
mern angelegt werben. l,;ci einer aus mcl)rcrcn ©rtcn ober 
©rtsteiicn ;ufammengef ct;tcn fürd)cngcmcinbc fönnen bie 
'Wal)Ibercd)tigtcn l)icrnad) getrennt aufgefül)rt werben. 

e5) l.;ci l,;iibung ,_.,on 'Wal)Ibc;irfen ift bie 'Wäl)Iedilfe 
nad) bicf cn ;u giicbern. jür bic 'Wal)Ibe;irfc finb 'l!us;ügc 
an;ufertigcn. 

(4) 3ur i!ricid)tcrung ber Stimmabgabe fönnen f owol)I für 
bie gan;e Q'lcmcinbc als aud) für cin;einc 'Wal)lbe;irfc Stimm• 
be;irfc gebiibet werben. 'l!bf ai;3 3 gilt cntfprcd)cnb. 

§ 4 

<!Scmcinbcgiicbcr, bic nad) § 5 'l!bf at; 4 bes 'Wal)Igcf ct;es 
in bie 'Wäl)Icriiji·c nid)t aufgenommen ober aus il)r ge• 
ftrid)cn finb, müff en l)ier,,.,on f d)riftiid) unterrid)tet werben. 
tlie i!ntf d)cibung bes l\ird)en,,.,orftanbcs ift ;u begrünben unb 
mit einer füd)tsmittelbciel)rung (§ 5 'l!bf a13 ; bes 'Wa!)f, 
gef e13es) ;u ,_.,erfcl)cn. 
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§ S' 

(J) nad) ber :5el'anntgabe ber 'Wal)[ unb bes 'Wal)hm· 
fal)rens (§ 7 lebf a13 J bes 'Wal)Igef e13es) barf jebes ©emeinbe. 
glieb ifinfid)t in bie 'Wäl)lerlijle nel)men. :5ei ber :5el'annt• 
gabe ijl auf bas lled)t ber ifinf id)tnal)me l)in;uweif en. 

(l) ifrgibt fid) bei ber ifinfid)tnal)me, baß ein ©emeinbe· 
gfüb in bie 'Wäl)Ieriijle nid)t eingetragen ijl, ol)ne baß bie 
l.'orausfe13ungen bes § 3 2!bf at; 4 bes 'Wal)lgef el:Jes voriie· 
gen, f o l'ann es feine ifintragung beantragen. J!el,mt bcr für, 
d)cnvorjlanb ben lfntrag ab, f o jlel)t bcm ©emeinbeglieb bie 
2-'efd)werbe ;u. § 3 lebf a13 S' bes 'Wal)Igefe13es finbet lfn. 
wenbung. 

b) 'Wäl)Ierlijle von amtswegen. 

§ 6 

'Wirb bie 'Wäl)ledijle von amtswegen aufgejlellt (§ 3 2!b· 
fal:J z bes 'Wal)lgefel:Jes), fo nimmt ber fürd)envorjlanb in 
bie 'Wäl)!edijle alle ©emeinbegiieber auf, bie am 'Wal)Itage 
bas einunb3wan;igjle J!ebensjal)r vollenbet l)aben. nid)t auf. 
;unel)men finb bie ©emeinbeglieber, von be11en bel'annt ijl, 
baß fie nid)t fonfirmiert ober bie nad) § 3 '2Cbf al:J 4 bes 'Wal)[, 
gef e13es nid)t wal)Ibered)tigt finb. 

c) 'Wäl)Iedijle burd) 2!nmdbung. 

§ 7 

(J) :5ef d)Iießt ber fürd)envorjlanb, baß bie ifintragung in 
bie 'Wäl)!erlijle auf 2!nmelbung erfolgt C§ 3 lebf a13 3 bes 
'Wal)lgef e13es), f o gef d)iel)t bie leufnal)me in bie 'Wäl)ledijle 
nur auf lentrag. 3Der 2!ntrag muß perf önlid) ober f d)riftiid) 
bei bem l.'orfi13enben bes l\ird)entJorjlanbes ober bem tJom 
fürd)envorjlanb l)iermit :5eauftragten gejleUt werben. jilr 
mel}rere l\ird)engemeinben, bie unter einem gemeinfamen 
Pfarramt verbunben finb, filr entfernt gelegene leußenorte 
unb in anberen geeigneten jällen fönnen mel)rere lenmelbe· 
jlellen vom fürd)entJorjlanb bejlimmt werben. 

(l) 2!Is lfntrag gilt aud) bie 2!nmelbung ber ;um ~ausl)alt 
bes 2!nmelbenben gel)örigen jamiiiengiieber. 

(3) ©emeinbeglieber, bie \JOr ::Jnfrafttreten ber 'Wal)Iorb• 
nung in bie 'Wäl)Iedijle aufgenommen worben finb, braud)en 
bie lCnmeibung nid)t ;u wieberl)oien. 

§ 8 

3Der mit ber ifntgegennal)me ber lenmelbung :5eauftragte 
fann bie l.'odegung eines leusweif es verlangen. ~at ber 2-'e· 
auftragte gegen bie 'Wal)Ibered)tigung ber fid) 'll'nmelbenben 
2-'ebenfen, bie von bief cm nid)t bel)oben werben fönnen, f o 
l)at er auf bie 2-'ebenl'en in einer nieberf d)rift l)in;uweif en. 
3Die nieberf d)rift ijl bem fürd)envorjlanb vor;u[egen. 

§ 9 

(J) nad) Sd)Iießung ber 'Wäl)Ierlijle brei 'Wod)en vor 
jeber 'Wal)Il)anblung (§ 3 lebf a13 3 bes 'Wal)lgefe13es) prüft 
ber fürd)ent1orjlanb bie 'Wäl)Ieriijle. Sie wirb vom l.'orfitJell• 
ben unb ;wei l\ird)enärtejlen unter;eid)net. 

(l) nad)trägiid)e if1ntragungen tlOU 'lfnmdbungen nad) 
Sd)Iießung ber 'Wäl)Ieriijle finb nid)t ;uläff ig. 0ffenbare Un· 
rid)tigfeiten l'ann ber fürd)entJorjlanb bef eitigen. 

II. 'Wal)Ivorfd)Iagslijle 

§ JO 

(J) ::In jeber Xird)engemeinbe legt ber l\ird)ent10rjlanb nad) 
utaßgabe ber §§ S' ff. bes 'Wal)lgefetJes unver;ilglid) eine 
'Wal)foorf d)Iagsiijle an. 3Durd) geeignete utat}nal)men (ltan• 

;elabfünbigung, 'l!usl)ang, Unterrid)tung bes ©emeinbebei• 
rats unb ber 'll'rbeitsfreif e o. ä.) forgt er bafür, baß aus ber 
©emeinbe 'l!nträge auf 'll'ufnal)me geeigneter ©emeinbeglie• 
ber in bie 'Wal)foorf d)Iagslijle gejlellt werben. 'll'uf bie 'Wal)I· 
vorf d)Iagslijle ijl fpätejlens brei utonate t1or ber 'Wal)l im 
llal)men ber 2-'el'anntmad)ung nad) § 7 2!bf a13 J bes 'Wal)I· 
gef e13es l)in;uweif en. 

(l) ::In bie 'Wal)foorf d)lagslijle finb bie l.'orgefd)lagenen 
nad) namen, \.)ornamen, 2-'eruf' '2Hter unb 'Wof,mung ein3utra· 
gen. 3Die 'Waf)foorf d)Iagslijle ijl vom ltird)envorjlanb jcber;eit 
;u ergän;en, f oweit 'll'nträge nad) § 6 bes 'Wal)lgef e13es gejlellt 
werben. Sie ijl brei 'jal)re nad) jeber 'Wal)l neu auf3ujMien; 
;ur 'Wiebereintragung bisl)er f d)on in fie aufgenommener 
<I5emeinbeglieber bebarf es eines neuen 2!ntrages. 

§ JJ 

(J) 3Der ltird)envorjlanb prüft nad) ifingang eines 'll'ntra• 
ges, ob ber 'll'ntrag orbnungsgemäß gejlellt ijl unb ber l.'or• 
gef d)Iagene bie vorgef d)riebene ifignung befi13t (§ 6 bes 
'Wal)Igefe13es). ifr forbert ben l.'orgefd)lagenen auf, binnen 
angemeff ener jrijl ;u erflären, ob er ber reintragung in bie 
'Waf)Ivorf d)Iagslijle ;ujlimmt. 3Der \.)orgef d)Iagene ijl barauf 
l)in;uweif en, baß er mit feiner 3ujlimmung erflärt, er werbe 
eine auf if)n entfallenbe 'Wal)[ annel}men, bei feiner ifinfill)• 
rung bas vorgef d)riebene <I5elöbnis ablegen unb bie einem 
fürd)enältejlen nad) ber l'ird)Hd)en <Drbnung obliegenben 
3Dienjle in ber <I5emeinbe ilbernel)men; ber 'Wortlaut bes ©e· 
Iöbniffes ('ll'gcnbe l,;anb IV) ijl in bcr 2!ufforberung mit;u• 
teilen. 3Das <I5döbnis lautet: 

"::Jd) gelobe vor <I5ott unb bief er d)rijUid)en ©e· 
meinbe, bas mir antJertraute '2Cmt als fürd)en• 
ä[tejler ber ©emeinbe n. getreu bem 2,;efennt. 
nis ber etJangeiif d)·Iutl)erif d)en fürd)e unb gemäß 
ben fird)Iid)en <Drbnungen gewiff enl)aft aus3u. 
rid)ten, ber faif d)en B:el)re, ber Unorbnung unb 
bem 1irgernis in ber ©emeinbe ;u wel)ren unb 
alle;eit bas 2,;ejle ber ©emeinbe ;u f ud)en." 

(l) l.'orgefd)Iagene, bi·e il)re 3ujlimmung nid)t erfiären, 
werben in bie 'Wal)foorf d)Iagslijle nid)t aufgenommen. 

III. 'Wal)Il)anbiung 

§ Jl 

(J) 3Die 'Wal)I ber fürd)enäitejlen finbet in allen fürd)en• 
gemei11ben a11 ben von ber ltird)enleitung fejlgef e13ten i!:agen 
jlatt. ::In ber 'Wod)e vor ber 'Wal)I finb unbef d)abet ber vor• 
l)ergel)enben Unterrid)tung (§ 7 'l!bf a13 J bes 'Wal)Igef e13es) 
burd) ltan;eiabfilnbigung u n b in f onjl geeigneter 'Weife bie 
'Wal)I\Jorfd)lagslijle, bie 'Wal)I;eit, ber 'Wal)Iraum unb ber 
'Wal)Itag befannt;ugeben. Sinn unb :5ebeutung ber 'Wal)I 
finb ;u erläutern. res ijl gieid);eitig barauf l)in;uweif cn, wo 
bie 'Wal)Ivorf d)Iagslijle bis ;um 'Wal)Itage ;ur ifinfid)t ber 
<I5emeinbegiieber ausliegt. 

(l) 3Die 'Wal)I erfolgt in einer ©emeinbet1erfammiung, bie 
im 'l!nf d)Iuß an ben ~auptgottesbienjl abgel)alten wirb. 'Wenn 
bie 'Wal)I nid)t im gottesbienjliid)e11 llaum ber <I5emeinbe unb 
nid)t im 'l!nf d)Iuß an ben ~auptgottesbienjl jlattfinben l'ann, 
ijl bie 'Wal)Il)anbiung im 2!nf d)Iuß an einen t1erl'ilr3ten ©ottes• 
bienjl vor;unel)men. 

(3) 3Die 'Wal)Ibauer muß wenigjlens eine Stunbe betragen. 
'21'.ud) wenn bie 'Wal)C längere 3eit in 'ltnfprud) nimmt, ijl 
bafilr Sorge ;u tragen, baß bie 'Wal)Cl)anbiung wäl)renb 
ber gan;en 3Dauer ber 'Wal)C ben fird)Iid)en ~l)aral'ter nid)t 
verliert. 
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§ 13' 

lOa bie fird)lid)c \Val)l allein bcm 2Cuftrage ber liird)c 
bicncn f oll, verbietet fiel) eine Werbung für bie \'>orgcfd)la• 
gcncn, bie bem fird)Iid)cn ~l,>araftcr wiberfprid)t, unb ber 
\'>erfud), mit aufferfüd)lid)em 3wang bcilimmtc Perf onen ber 
"Wal,>lvorf d)fogsliile tmrd)3uf el)en. 

§ J4 

(J) !Oie \Val)l wirb vom \Val)lausf d)uff als \Val)Ivorilanb 
geleitet. \Val)foorilel)er iil ber \'>orfil)cnbe be& liird)cnvor. 
ilanbes. 1rls mitgiieber beruft ber liird)envorilanb eine 
\Vod)c vor bcm \Val)ltagc ben Sd)riftfül)rer unb brci bis 
f ed)s weitere l.;eifil)er. 2!uffer liird)enälteilen fönnen 3u mit. 
gliebern aud) geeignete wal)lbered)tigte ©emeinbeglieber be. 
rufen werben. 

(l) ;t;ci l.;ilbung von "Wal)l· unb Stimmbe3irfen wi:il)lt 
ber liird)envorilanb für jeben l.;e3irf bie übrigen "Wal)foor. 
ilel,>er f owic bic mitglieber be& \Val)lvorilanbc&. Sie müjfcn 
in bcm betreffenben l;e3irf wal)lbercd)tigt fein. 

(3') 1rbilimmungcn im \Val)foorilanb erfolgen nad) Stirn· 
mcnmel)rl)cit. :?.;ci Stimmcnglcid)l)cit gibt bie Stimme bc& 
\'>orfi13enben ben Uusf d)lag. 

§ '~ 
(J) !Oie mitglicber bes \Va()lvorilattbes finb vor l;eginn 

ber "Wal)ll)anblung auf gewijf enl)aftc Umtsfül)rung, auf bic 
"Wal)rung ber in ber liird)c gebotenen ©rbnung, be& unge• 
ilörten "Wal)labfouf& unb ber ©cl)eiml)altung bcr \Val)l 3u 
verpjiid)tcn. 

(z) \Vi:il)rcnb bcr gan;cn lOaucr ber \Val)ll)anblung f owic 
bei bcr Prüfung ber Stimm;cttel unb bei ber jeililellung bc& 
\Val)lergebnijf cs müjfen minbeilen& brci mitglicber bes 
\Vaf)lvorilanbes, barunter bcr \Val)lvorilcl)er unb ber Sd)rift• 
fül,>rer ober il)re Stellvertreter, anwefenb fein. 

§ J6 

(J) !Oie Stimm;ettcl müjf cn bie glcid)c ©röffe unb jarbe 
l)aben unb bürfen mit feinen äuffercn merfmalen verf el)en 
fein, burd) bie fie fiel) in einer bas "Wal)lgel)eimnis gef äl,>r• 
bcnben \Veif e unter anberen l)erausl)eben. Sie finb amtlid) 
l)er;uilellen unb entl)alten bic vollilänbige, alpl)abetif d) ge• 
orbnete "Wal)Ivorfd)fogsliiie (§ Jo Ubf. z). Sinb "Wal)lbc;irfe 
gebilbet, f o iil bie \Val)lvorf d)lagsliile nad) ben "Wal)lbc;ir• 
fen 3u orbnen unb cntf pred)cnb 3u fenn;cid)ncn. !Oie Stimm• 
3ettcl müjf cn bie 2Cngabc entl)alten, wieviele liird)enälteile 
in ber ©tmcinbe ober in ben ein;clnen "Wal)lbe3irfen 3u wäl). 
lcn finb. !Ocr Stimm3cttcl iil bei Uusl)änbigung an bcn \Väl)· 
Cer mit bem liird)enfiegcl 3u verf el)cn. 

(l) !Ocr \Vi:il)lcr frcu3t auf bem Stimm3ettd beutlid) bie 
t'lamen an, bie er wäl)lcn will. U:r barf nid)t mcl)r t'lamen 
anfrcu3cn, als liird)cni:iltcile in bcr gan3en ©cmeinbe 3u wi:il)• 
lcn finb; bas gilt aud) für bie "Wal)l in \Val)lbc3irfcn. per• 
f onen, beren t'lamen auf bem Stimm;ettcl nid)t cntl)alten 
finb, fönnen nid)t gcwi:il)lt werben. 

w !Oie Wal)l iil gcl)cim. U:s mujj besl)alb ben "Wäl)lern bie 
möglid)feit gegeben werben, ba& 1!nfreu3en unter "Wal)rung 
bes \Val)lgel)eimnijf e& vor3unel)men. 

§ 17 

(J) !Ocr \Väl,>lcr übergibt f eincn 3uf am menge falteten 
Stimm;ettcl pcrf önlid) bcm \Val)lvorilcl)er ober einem ber 
l;eijil)er, bcr il,>n f ofort nad) prüfung ber "Wal)lbered)tigung 
uneröffnet in bie \Val)lurne legt. 

(l) U:s fann verlangt werben, bajj bcr \Val)lbcred)tigte fid) 
über feine perfon ausweiil. 

(3') 1rbwefenbe fönncn fid) bei bcr Stimmabgabe nid)t ver• 
treten fojf en. 

(4) 30ic Stimmabgabe wirb in ber \Vi:il,>lcrliile vom \Val)l· 
vorilanb vermerft. 

(~) über bie "Wal)ll)anblung unb über bas \Val)lcrgcbnis 
wirb eine t'licberf d)rift aufgenommen, bie vom \Val)Ivor· 
ilanb unterf d)rieben wirb. 

(6) t'lad) 1!blauf ber für bic "Wal)l angef cl)tcn 3cit wirb 
bic \Val)ll)anblung vom 'Wal)lvorilel)cr gcf d)lojf cn. 

IV. j c il il er l u n g bes 'W a 1) l er geb n i ff es 

§ JS 

(J) !Ocr 'Wal)lvorilanb ilellt bie ©rbnungsmi:iffigfeit ber 
\Val)l, bie ©ültigfeit bcr Stimm3cttcl unb bas \Val)lcrgebnis 
feil. 

(l) t:las 'Wal)lergebnis unb etwaige l;eanilanbungen wer. 
ben unter fur3er Ungabe bes Sad)vcrl)alts in ber 'Wal)l• 
nieberf d)rift vermerft. 

§ J9 

(J) !Oie Stimm;ettel werben vom 'Wal)Ivorilanb aus ber 
'Wal)lurne genommen, uneröffnet gc3i:il)lt unb mit ber feil• 
;uilellenben 3al)l bcr nad) ben Ubilimmungsvermerfen in ber 
'Wi:il)lerliile abgegebenen Stimmen verglid)en. Ubwcid)ungcn 
finb in ber t'lieberf d)rift 3u vermcrfen. 

(l) Jebcr \Val)l3ettcl wirb ein3eln geöffnet unb vorgelef cn. 
!Oie auf bie ein3elnen \'>orgef d)lagenen entf aUenbcn Stimmen 
werben vom 'Wal)lvorilanb in einer J!iile unb in einer ©e· 
genliile ge3i:il)lt. 

(3') Ungültig finb anbere als bie amtlid) l)ergeileUten 
Stimm3ettcl unb f old)e, auf benen vom 'Wäl)ler l.;emerfungcn 
angebrad)t finb, fein t'lame ber 'Wal)lvorf d)Iagsliile ange• 
frcu3t iil ober mel)r t'lamen angefrcu3t finb, als liird)en. 
älteilc 3u wi:il)lcn finb. 

(4) l.;canilanbete Stimm3ettel finb, mit fortlaufenben t'lum• 
mern verf el)en, ber 'Wal)lnieberf d)rift bei3ufügen. !Oie übri· 
gen Stimm3cttel finb auf3ubewal)rcn, bis bi·e ©ültigfcit 
ber 'Waf)l feililel)t. 

§ lO 

(J) !Oie in allen Stimmbe3irfen ber ©emcinbe abgegebenen 
Stimmen werben ;uf ammenge3i:il)lt. ©ewäl)lt finb biejenigen 
\'>orgef d)lagenen, bie bie mciilen Stimmen erl)alten l)aben. 
l;ei Stimmenglcid)l)cit entf d)cibet bas J!os, bas vom "Wal)l· 
vorilel)er 3u ;iel)en iil. 

(l) l;ci l;ilbung von 'UJal)lbe3irfcn werben bie in bem 
cin;elnen 'Wal)lbe3irf abgegebenen Stimmen für fid) ge3i:il)lt. 
©twi:il)lt finb biejenigen \'>orgef d)Iagencn, bie in bem ein;cl• 
nen \Val)Ibe3irf bie mciilen Stimmen erl)alten l)aben. l.;ci 
Stimmengleid)l)cit cntf d)cibet tlas !Los. \)orgef d)Iagene, 
bie in mel)reren 'Wal)lbe;irfen gewäl)lt finb, entf d)ciben fid) 
für einen 'Wal)lbe;irf; in ben anberen 'Wal)lbe3irfen rücft 
ber \'>orgef d)lagene mit ber näd)ftl)öl)ercn Stimmen;al)l auf. 

§ lJ 

(J) Wenn ein ©ewäl)lter im l;efd)werbeverfal)ren ausf d)ei• 
bet (§ s bes \Val)lgef cl)es) ober bie 1rnnal)me ber 'Wal)[ trol) 
feiner 3uilimmung (§ JJ) ablel)nt, fo werben bie fel)Icnben 
liird)eni:ilteilen ergi:in3t burd) bie nid)tgewäl)lten l;ewerber 
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ber Wal)h.?orf d)fogsli\h, bie nad) ben Q'Sewäl)lten bie näd)\i· 
l)öl)ere Stimmen;al)l erl)alten l)aben. 23ci Stimmengleid)• 
l)cit entf d)cibct ba& U.os. 

(l) Wenn bei ber Wal)[ weniger fürd)enältc\ie gewäl)lt 
werben, als erforberlid) jinb, f o werben bie fel)lenben für· 
d)enältc\ien \?On ben in 'lCrtifc[ l8 ber lted)tsorbnung genann• 
ten Pa\ioren unb ben gewäl)lten 23ewerbern aus ber Wal)l· 
\?Orf d)fogsli\ie l)in;ugewäl)lt. 

§ ll 

lDie \;Jamen ber gcn1äl)lten fürd)enälte\ien finb mit llcn 
\;Jamen ber \?Om prop\lei\?or\lanb berufenen fürd)enälte\len 
;wci Sonntage \?Or ber reinfül)rung ber fürd)engemcinlle Ull• 

ter '"5ittweis auf bie 23ef d)werbemöglid)feit nad) § 8 '.Ubfal3 l 

unb 3' bes Wal)lgef e13es bel'annt;ugeben. 

§ l3' 

Uttrid)tigfcitett ober \')erf el)en bei ber lDurd)fül)rung ber 
Wal)[ mad)en bie Wal)Il)anblung nid)t ungültig, wenn fie 
auf bas Wal)Icrgebttis ol)tte reinjlutJ finb. 

§ l4 

lDic '.Uftett über bie Wal)[ finb beim fürd)ett\?or\lattb ;u 
\?erwal)ren. lDie Stimm;cttcl finb nad) '.Ublauf ber 23e· 
f d)werbefri\l CC§ 8 '.Ubf at; 3' bes Wal)lgef e13es) ober nad) 
'.Ubf d)lut1 bes 23ef d)werbe\?erfal)rens ;u \?ernid)ten. 

V. S d) [ u t1 b e \l i m m u n g e n 

§ l)' 

Q'SemätJ '.Urtifcl no '.Ubf at3 J ber lted)tsorbnung, § p bes 
Wal)lgef et3CS werben bie ~ge für bie er\ie Wal)[ auf ben 
l3'. unb 3'0. '.Uugu\l J9N fe\lgefe13t. 

§ l6 

lDiefe \')erorbnung tritt am J. :Januar J95'9 in Kraft. 

fücl, ben J6. lDe;ember J95'8 

lDie fürd)en[eitung 

D. '"5 a [f m a n n 

\')erorbnung über bie Wal)[ \?On pa\loren unb 

Pröp\lcn ;u utitgliebern bes 1:l)eologifd)cn 

23eirats 

\')om Jl. lDe;ember J95'8. 

'.Uuf Q'Srunb bes '.Urtifcls 86 ber lted)tsorbnung wirb \?er• 
orbnct: 

'.Ubf d)nitt J 

Wa.l)l \?On Pa\loren 

§ ' 
lDie Wal)l ber \?On ber Pa\lorenf d)aft ;u wäl)lenben utit• 

glicber bes 1:l)eofogif d)en 23cirats i\i in jeber prop\lei (lfon· 
besf uperintenbentur U.auenburg) \?On bem 1ilte\ienrat bes 
prop\ieifon\?ents C3iffcr J J '.Ubf a13 3' ber l\on\?entsorbnung -
fürd)[. a'Sef.• u. \').-231. J948 S. 7 -) \?or;ubereiten unb \?Oll 
il)m als Wal)l\?or\lanb ;u leiten. 

§ l 

lDer 'ii[te\ienrat \ldlt un\?er;üglid) nad) :Ynfrafttrcten ber 
\')erorbnung C§ JJ) eine Wäl)Ierli\ie auf, in bie bie utitglie• 
ber bes l\on\?ents cin;utragen jinb. 

§ 3' 

()) :Jeber prop\icil'on\?ent i\i bered)tigt, utitgfüber bes 
eignen ober a1tberer l\on\?ente inncrl)alb ber U.anbesl'ird)e 
;ur Wal)l \?or;uf d)Lagen. über ben \')orf d)Iag bef d)lictJt ber 
l\on\?ent burd) f d)riftlid)e '.Ub\limmung. 

(:<) lDie 3al)I ber \')orjuf d)Iagenben beträgt bei propj1ei. 
1'011\?cnten mit l)öd)ftcns z; tnitglicbern . . . . . . . . . J, 

bei prop\leifon\?enten mit minbe\letts l6 unb l)öd)\lens 
;o tnitglicbern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 

bei Propj1eil'on\?cnten mit mel)r als ;o tnitglicbern 3'. 

m pröp\le, f owie tnitglicbcr bes Jfonbesfird)enamts ober 
ber fürd)cnlcitung fönnen nid)t \?orgef d)lagen werben. 

(4) lDie fürd)enleitung be\limmt, bis ;u wdd)em 3eitpunl't 
bie Wal)l\?orf d)Iäge auf;u\ldlcn unb il)r burd) ben 'iilte\len· 
rat ein;ureid)en finb. Wal)[\?Orf d)Iäge, bie \?erfpätct cingel)en, 
werben nid)t berüd'fid)tigt. 

§ 4 

()) lDie \?On bett prop\leifon\?enten \')orgefd)Iagenen wer• 
ben \?On ber fürd)enleitung in eine Wal)l\?orf d)Iagsli\ie auf• 
genommen, f ofern fie nad) § 3' '.Ubfat3 J unb 3' wäl)Ibar unb 
bereit finb, bie Wal)[ an;unel)men. 

(l) U.el)nt bic fürd)enleitung bie '.Uufnal)me eines \')orge• 
fd)Iagenen in bie Wal)l\?orfd)Iagsli\le ab, weil bie \')oraus. 
f etlungen bes § 3' nid)t \?Orlicgcn, entfällt inf owcit ber Wal)[. 
\?Orf d)fog bes prop\lcil'on\?ents, ber ben \')orf d)fog gemad)t 
l)at. lDer prop\ieil'on\?ent i\l ;u unterrid)ten. 

§ 5' 

(J) lDie fürd)en[eitung be\limmt ben 3eitraum, innerl)alb 
beff en bie Wal)[ burd);ufül)ren i\l. 

(l) lDer 1ilte\lenrat be\limmt ben Wal)ltcrmin für bie in 
ber prop\ici burd);ufül)renbe Wal)[. f!:r l)at bie utitglicber 
bes l\on\?ents red)t;eitig ba\?on ;u unterrid)ten. 

§ 6 

()) :Jebe prop\lei bilbct einen Stimmbe;irf. 

(l) Q'Sewäl)lt wirb burd) Stimm;ettcl, bic bie \;Jamen ber 
in bie Wal)l\?orf d)fogsli\ie '.Uufgenommenen (§ 4) entl)alten. 
lDie Stimm;ettd werben ben Wal)l\?or\länben burd) bas JLan• 
besfird)cnamt ;uge\lellt. 

(3') :Jebcr im Stimmbe;irf Wal)Ibered)tigte l)at auf ber 
Wal)[\?orfd)Iagsli\le l)öd)\lens )8 tlamen an;ufreu;en. Wer• 
ben mel)r \;Jamen angel'reu;t, i\l ber Stimm;ettcl ungültig. 

(4) lDer Wal)l\?or\fanb \lellt burd) 2!nfrcu;en auf ber Wäl)· 
Icrli\fe (§ l) fe\i, wdd)e Wal)Ibered)tigten bas Wal)lrcd)t aus• 
geübt l)aben. f!:r \lellt in einer bef onberen \;Jieberfd)rift wei• 
ter fe\i, wie\?id Stimmen im Stimmbe;irl' für jeben ber in 
bie Wal)l\?orf d)lagsli\ie 'lCufgenommenen abgegeben finb. lDie 
\;Jiebcrf d)rift, bie \?On ben utitgliebern bes Wal)l\?or\fanbcs 
;u unter;cid)nen i\f, i\i unter 23cifügung ber Wäl)Ierli\le unb 
bcr abgegebenen Stimm;ettd binnen einer Wod)e nad) ber 
Wal)[ bem J!anbesfird)enamt ;u überf enben. 
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§ 7 

(J) lDas l!.anbesfird)enamt ermittelt aus ben t'lieberf d)rif• 
tcn ber "Wal)foorjlänbe, wiet'id Stimmen jeber \.'>orgef d)Ia· 
gene insgef amt erl)aiten l)at, unb unterrid)tet bat'on unter 
l;eifügung ber "Wal)Iunterfogen unb 11'.ngabe ber auf bie ein• 
3dncn \.'>orgef d)fogenen entfallenen Stimmen bie fürd)cn• 
Ieitung. 

(l) lDie Kird)enieitung jlellt enbgürtig fejl, wdd)e \.'>orge. 
f d)Iagenen bie neun meijlen Stimmen erl)aitcn l)aben unb 
bamit gewäl)It finb. ~ei Stimmengieid)l)eit entf cf:>eibet bas 
ifos. lDie fürd)enleitung l)at bie ©ewäl)lten 3u unterrid)ten. 
l!.el;>nt ein ©ewäl)lter nad)träglid) bie 'Wal){ ab, tritt an feine 
Stelle ber \)orgef d)lagene, ber bie näd)jll)öl)ere Stimmen3al)I 
erreid)t l)at. 

m lDie Kird)enieitung jlellt aisbann in gleid)er "Weife 
fejl, wdd)e \.'>orgef d)fogcnen bie neun näd)jll)öl;>eren Stirn• 
men;al)Ien erl)alten l)aben, wobei bei Stimmengieid)l)eit bas 
Jfos entfd)eibet, unb bamit ;u f!:rf a13mitgliebern bes i!:'.l)eofo· 
gif d)en l;eirats gewäl)It finb. 21'.bf a13 l Sa13 3' unb 4 finbet 
entf pred)enbe 21'.nwenbung. 

(4) lDie f!:rf a13mitglieber treten nad) 21'.usf d)eibcn t'On ITTit• 
gliebern in ber lteil)enfoige ein, bie fiel) aus ber 3al)l ber für 
fie abgegebenen Stimmen ergibt. 

Cr) lDie Kird)enieitung unterrid)tet bie propjleifont'ente 
t'on bem !trgebnis ber "Wal)I. 

21'.bfd)nitt z 

'Wal)I t'On Pröpjlen 

§ 8 

(J) l;ei ber 'Wal)l ber pröpjle, bie t'om pröpjlefont'ent ;u 
wäl)Ien finb, finb f ämtiid)e im 21'.mt befinbiid)en pröpjle wal)I· 
bered)tigt. 

(l) lDie "Wal)ll)anblung ijl innerl)alb bes t'on ber fürd)en• 
leitung gemäß § s- 11'.bf a13 1 bejlimmten 3eitraums burd);u• 
fül)ren. lDer "Wal)Itag wirb t'on bem bicnjläitejlen propjl 
fejlgef e13t, ber gieid);eitig ben Pröpjlefont'ent einberuft. 

(3') lDer bienjlältejle Propjl feitet bie 'Wal)I. 

§ 9 

(J) ©ewäl)It wirb burd) Stimm;etteI. Jeber anwefenbe 
Propjl t'er;eid)net auf einem Stimm;ettd bie t'lamen t'on 
f ed)s im 21'.mt befinblid)en, nid)t ;um 1!.anbesfird)enamt ober 
;ur Kird)enleitung gel)örenben pröpjlen, für bie er f einc 
Stimme abgibt. Stimm;ettel, auf benen mel)r t'lamen t'er• 
;eid)net finb, finb ungültig. 

(l) lDer bienjläitejle propjl jlellt unter ITTitwirfung eines 
weiteren t'Om pröpjlefont'ent gewäl)Iten Propjles bie 3al)I 
ber Stimmen fejl, bie für bie ein;einen Pröpjle abgegeben 
finb. lDie brei Pröpjle, bie bie meijlen Stimmen erl)artcn 
l)abcn ober auf bie bei Stimmengleid)l)eit bas Jfos fällt, finb 
gewäl)It. 3u f!:rf a13mitgliebern finb bie brei pröpjle gewäl)It, 
bie bie näd)jll;>öl;>eren Stimmen;al)Ien erl;>alten l)aben ober bei 
Stimmengieid)l;>eit ausgefojl finb. § 7 21'.bf a13 z Sa13 4 unb 
11'.bf a13 4 finbet entf pred)enbe 21'.nwenbung. 

(3) lDas !trgebnis ber 'Wal;>I ijl in einer t'lieberf d)rift fejl• 
;ujleUen, bie t'on bem bienjläitcjlen propjl unb bem mitwir• 
fenben propjl ;u unter;eid)nen ijl. lDie t'lieberf d)rift ijl bin· 
nen einer "Wod)e nad) ber 'Wal;>I ber fürd)enieitung ;u über. 
fenben. 

21'.bfd)nitt 3' 

Sd)Iußbejlimmungen 

§ 10 

lDie 'Wal)l;eit ber gewäl;>lten ITTitglieber bes i!:'.l)eologif d)en 
~cirats enbet fieben Jal)re nad) 21'.bfouf bes t'on ber für· 
d)enleitung gemäß § r 21'.bf a13 1 bejlimmten 3eitraums. 

§ " 
lDie \.'>erorbnung tritt am 1. Januar 195"9 in Kraft. 

KL '485"· 

K i er I ben ll. lDe;ember ,95"8. 

lDie fürd)enieitung 

D. '5 a If m a n n 

f!:injlweiiige 21'.norbnung über bie lted)ts. 
jleIIung ber nebenamtrid)en ITTitgiieber bes 

I!. a n b e s f i r cf) e n a m t s. 

21'.uf ©runb bes 21'.rtifeis '61 11'.bfa13 z in \.'>erbinbung mit 
21'.rtifd n l 21'.bf a13 l ber lted)tsorbnung wirb foigenbe einjl• 
weiiige 21'.norbnung getroffen: 

§ 1 

(') lDie nebenamtlid)en ITTitgiicber bes i!anbesfird)enamts 
werben in bas l;eamtent'erl;>ältnis als t!:l;>renbeamte berufen. 

(l) lDie l;erufung erfolgt auf fünf Jal)re, jebod) nid)t über 
ben monat l)inaus, in bem ber l;eamte bas 6$'. l!.ebensjal)r 
t'Ollenbet. 

§ l 

(J) !Das ~eamtent'erl)äitnis wirb burd) 21'.usl)änbigung 
einer Urfunbe begrünbet, in ber bie 'Worte ,,unter l;erufung 
in bas ~eamtent'erl;>ältnis als l?l;>renbeamter" entl;>aiten finb 
unb bie 3eit angegeben ijl, für bie ber ~eamte berufen wirb. 

(l) lDer l;eamte fül;>rt für bie !Dauer feines f!:l)rcnamte,; 
bie 21'.mtsbe;eid)nung ,,J!anbesfird)enrat im t'lebenamt". 

§ 3' 

lDie t!:l;>renbeamten erl)arten f!:rjlattung ber il;>nen burd) bie 
21'.usübung il)res 21'.mtes entjlel)enben 21'.usfogen, insbef onbere, 
f oweit nid)ts anberes bef timmt ijl, eine lteifefojlent'ergütung 
nad) ber lteif efojlenjlufe II. f!:ntgangener 21'.rbeitst'erbienjl 
fann erjlattet werben. 

§ 4 

:Jm übrigen rid)tet fiel) bie lted)tsjleUung ber nebenamt. 
lid)en ITTitglieber bes l!anbesfüd)e11.1mts nad) ben für f!:l)ren, 
beamte geitenben allgemeinen l;ejlimmungen. 

§ $' 

lDie einjlweilige 21'.norbnung tritt am 1. Januar 195"9 in 
Kraft. 

KL 144l• 

K i er I ben ,l. lDe;ember ,9$'8. 

lDie fürd)enieitung 

D. '5 a If m a n n 
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l3eknnntmactiungen 

\'> i l' a r i a t s g e I b e r (!!. e l) r "' i l' a r i a t s l' o il e n • 
;ufd)üff e) 

l\ i e I, ben 1z. iDe;ember 195'8 

iDie Kird)enieitung l)at in il)rer Sil3ung \lOm z7. notlem· 
ber 195'8 befd)Ioffen, bie !!.el)rtlil'ariatsl'olfen;ufd)üffe in '2Cn• 
Iel)nung an bie lfaatiid)en ltid)tlinien über bie Unterl)aits;u• 
fd)üff e ber l;;eamten auf 'Wiberruf im \'>orbereitungsbienlf 
cUnterl)alts;uf d)ujJrid)tiinicn - U.;Sl\ -) (tlgl. '2Cnttsblatt 
Sd)Iesroig•.;)ollfcin 195'8 S. l)7) mit 'Wirl'ung tlOm 1· no• 
tlember 195'8 neu fe1f;ufel3en. 

3um !!.el)rtlil'ariatsl'olfen;uf d)ujJ gel)ören 
J. ber a5runbbetrag, 
z. ber '2Citers;uf d)Iag unb 
3. ber fünber;uf d)Iag nad) bcn für palforen ber f.ft.'.

!!.utl). !!.anbesl'ird)e Sd)lcsroig • .;)ollfeins geitenben ,l;e. 
lfimmungen. 

fein \'>erl)dratcten;uf d)Iag tlOn 90,- iDut monatlid) l'ann 
aujJerbem in bef onbers gelagerten jällen geroäl)rt roerben. 

3u 1: iDer a5runbbctrag beträgt monatlid) Z85',- iDut. 
3u z: iDie 'Ulters;ulage beträgt nad) \'>ollenbung bes 

z7. n. 39. 
!!.ebensjal)res 

601- iDut po,- iDut J80,- iDut 

\'>on bem !!.el)rtlil'ariatsl'olfen;uf d)ujJ entfallen 6,- iDut 
täglid) für Unterl'unft unb \'>erpflegung (einfd)I . .;Sei;ung) in 
ben 'Wintermonaten, b. i. bie 3eit tlOm 1· ©l'tober bis 30. 'Upril, 
für ben \'>il'ariatstlater, bie ber \'>il'ar an benf elben ;u ;al)len 
l)at, f ofern er Unterl'unft unb \'>erpflegung im pfarrl)aus er• 
l)ält. :In ber übrigen 3eit bes :Jal)res, b. i. tlOllt 1. utai bis 
30. September, finb bagegen lfatt 6,- iDut täglid) r,- iDut 
täglid) für Unterl'unft unb \'>erpflegung ;u entrid)ten. 

iDer J!.el)rtlil'ariatsl'olfen;uf d)ujJ roirb für biejenigen l\anbi· 
baten um r,- iDut b;ro. 6,- iDut täglid) gel'ür;t, benen Un• 
terl'unft unb \'>erpflegung im prebigerf eminar l'olfenfos ge• 
roäl)rt werben. 

i!:tlangelif d)·!!.utl)erifd)cs !!.anbcsl'ird)enamt 

:Im 'Uuftrage: 
Sd)mibt 

:J .• nr. zo 790/r8/V/3/J 6. 

!!.el)rgang in :Jungarbeiterinnen•jragcn mit 
'.Jnbui}rieeinfal3 für \'>il'arinnen, Q'Semeinbe• 

l)clferinnen unb jürforgerinnen. 

lt i e I, ben 1r. iDe;ember 195'8. 

iDer fEtlangeiif d)e füid)stlerbanb 'WeibI. :Jugenb e. \'>., 
(l;;urcfl)arbtl)aus.Welf) fül)rt wm 3'· utär; bis ;um 4. utai 
195'9 in jranl'furt a. m. mit \'>il'arinnen, Q'Semeinbel)elferin· 
nen unb jürf orgerinnen einen !!.el)rgang über :Jungarbeite• 
rinnen•jragen burd), ber ben pral'tif d)en '2Crbeitseinfat; in ber 
jabril' mit f o;iaier unb tl)eofogifd)er 'Uusroertung ber !.Er• 
f al)rungen tlerbinbet. iDas l;;urcfl)arbtl)aus bittet uns barum, 
auf bief en !!.el)rgang aufmerl'f am ;u mad)en unb iil bereit, 
'Uusfunft über ben !!.el)rgang ;u geben unb 'Unmelbungen an• 
;unel)men. iDie utelbungen an bas l;;urcfl)arbtl)aus müff cn 
bis fpätelfens 1. utär; 195'9 erfolgen. 

f.ftlangelif d)·flutl)erif d),es !!.anbesfird)enamt 

:Im '2!uftrage: 
Sd)mibt 

\') e r; ei d) n i s b er Q'S e m e in b e lt u n b Q'S e i il l i et, e n 

l\ i cl, ben 17· iDe;ember 195'8 

\'>on bem neu erf d)iencnen \'>er;eid)nis ber Q'Semeinben unb 
Q'Seilflid)en ber fetl.•!!.utl). !!.anbesl'ird)e Sd)Iesroig • .;)ollfeins 
nad) bem Stanbe tlOnt 1r. ©l'tober 195'8 l'önnen nod) f.fi;em• 
plare gegen \'>oreinf enbung bes Preif es tlOn 3175' iDut auf 
bas polff d)ecffonto .;)amburg z3 75' 86 l>ei bem .;)erausgeber. 
palfor ©tto l\roeber, 'Wrilf in .;)ollfein, palforat Stellau, be· 
;ogen roerbcn. 

l;;d ,2.;ef d)afl'ung bes \'>cr;eid)niff es für bie fürd)engemein· 
ben belfel)cn gegen eine Obernal)me ber l\olf en auf bie für· 
d)enl'aff e feine l;;ebenfen. 

f.ftlangelif d).J!.utl)erif d)es !!.anbesfüd)enamt 
iDr. ff p l) a 

:J .• nr. z1 potr8tV1!V: 8. 

re m p f e l) l e n s ro e r t e S d) r i f t e n. 

j ü r b e r u f s t ä t i g e j u n g e m e n f d) e n. jrau \'>ifa. 
rin .;)ecfmann l)at mit einem gröjJeren Kreis wn utitarbei· 
tern, tlOr allem tlOn Kräften, bie aus bem l;;reflumer ©ber· 
f eminar fommen unb an l;;erufsf d)ulen füligfonsgefpräd)e 
erteilen, ein .;)eft unter bem V:itel „Sel3 bid) ;u mir", l;;urd· 
l)arbtl),aus.\'>erlag a5elnl)aufen, 195'8, 64 S., preis 1,90 iDut, 
!Ln., l)erausgegeben. iDas anfpred)enbe .;)eft roiII l)elfen. 
Sd)ritte ;u tun tlOm Q'S{aubensgef präd) ;um alltäglid)en fle, 
ben. :In einer neuartigen jorm ber '2!nbad)t wirb ber jung~ 
utenf d) an bie .;)anb genommen, um mit fiel) f elblf, mit ben 
anberen, mit ber 3eit unb mit Q'Sott ;ured)t;ul'ommen. res 
fprid)t für fiel), bajl bie 1. '2!uflage bereits tlergriffen iil unb 
eine neue t.'Orbereitet roirb. 

:J .• nr. z1 1vrtr8tX!T z1. 

* 

„neue J!utl)er•tlad)fommenbud) 1rzr-18r8". res roirb emp· 
fel)Ienb auf bie neuerf d)einung bief es :5ud)es l)ingemief en. 
iDas ,2.;ud) l'ann beim \'>orfil3enben ber „!!.utl)eriben. \'>ereini• 
gung e. \'>.", palfor i. lt. utartin ~Iafen, 1\einfelb in .;Sol• 
lfein, '2Cf)rcnsböfer StrajJe 47, ;um Subffriptionspreis t.'On 

iDut z41- belfellt werben. iDie !Lieferung bes l;;ud)es iil für 
jrüf)jaf)r 195'9 '1.'0rgefef)en. 

:J •• nr. zo rrvtr8tI!T z 1 cz. 'Ung.). 

* 

„iD e u t f d) e r re "' a n g e I i f d) e r l\ i r d) e n t a g 1 9 r 9." 

'Wir roeif cn empfel)Ienb f)in auf bas .;)eft: „'.Jl)r follt mein 
\'>oll' fein - \'>orbereitungsf)eft für ben 9. iDeutfd)en fetlange• 
Iifd)en fürd)entag in utünd)en \lom 1z. bis 16. '2!uguji 195'9" 
(96 Seiten, l\reu;tlerlag Stuttgart). iDas .;)eft wurbe allen 
palforen ber J!anbesl'ird)e '1.'0m !!.anbesausf d)ujJ Sd)Iesroig• 
.;)ollfdn bes iDeutf d)en f.ftlangdif d)en fürd)entages überf anbt, 
es bietet eine !!infül)rung in bie aftuellen V:l)emen bes l'om• 
menben fürd)entages unb lfellt mit bem f)ier gebotenen Q'Srunb. 
lagenmaterial eine werttlolle .;)ilfe für bie 'Winterarbeit in 
ben gemeinblid)en '2!rbeitsl'reif en bar. 3um prdf e tlOn 1 ,
iDut l'ann es beim !!.anbesausf d)ujJ bes iDeutf d)en fe'l.'ange• 
Iif d)en l\ird)entages in jlensburg, a5rojJe StrajJe 5'8, ein;eln 
ober in Sammdbelfellungen angeforbert werben. 

:J .• nr. lO 100/5'8/VII/A 67. 
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<5inrocis 

3Dic f.fvangdif d)e 'Ufabemie 6d)lcswig•<5olj1ein l)at f ocben 
im 6elbj1vcrfogc ein '.jal)rbud) J95'8 fcrtiggcj1cllt. 3Dicfcs 
'.Jal)rbud) entl)ält 't'orträge, bie inncrl)alb von i!'.'.agungcn ber 
f.fvangdif d)en 'Ufabemie gcl)alten wurbcn unb bic ber jragc 
nad)gcl)en, wdd)c l.;cbeutung bic f.fntf d)eibung für ben d)ri\1• 
lid)cn ©foubcn in ben :?.;creid)cn bes l.;erufslcbcns unb bcr 
©ffcntlid)feitsgc\faltung befi13t. 3Dicf e 't'orträgc waren bisl)er 
in fof er jolgc gcbrud't worbcn. 'lCus bcr ~eil)c bcr ~efcren• 
ten, beren 't'orträge in bicf cm :?.;anb vereinigt finb, f cicn 
bic profcff orcn <5cr13berg, lnari:f cn, lncn;d, '.jorcs, 'Ubmiral 
Xogge, 3Dcfan von lnutius unb 3Dr. <5crcr genannt. 3Das 
'.Jal)rbud) J95'8 i\1 burd) bie f.fvangelifd)e 'lCfabcmic, 6d)les• 
roig, jriebrid)\frajje 7;, jU be\fcllcn. 3Der preis beträgt 
J01- 3Dln. 

'.J .• t):r. ZJ z;o. 

'Uusfd)reibung einer Pfarr\fellc 

3Die Pf arr\fellc ber fürd)engemeinbe :?.; o v c n a u , prop\fci 
~enbsburg, wirb vorausfid)tlid) jum J. jcbruar J95'9 frei 
unb l)iermit ;ur 2.;crocrbung ausgcf d)rieben. 3Die :?;;cf e13ung 
erfolgt burd) bif d)öflid)c f.frncnnung. :8croerbungsgcf ud)c mit 
J!cbcnsfouf unb 3cugnisabf d)riftcn finb an bcn ernobafous· 
fd)ujj in Xenbsburg, Po\ffad) ZJJ, jU rid)ten, ber bie l.;eroer• 
bungen über bas ffonbcsfird)enamt an bcn ~crrn :8if d)of 
rociterreid)t. 3Die ;ur fürd)cngcmeinbc gcl)örcnben 3Dörfcr unb 
©ütcr liegen bis jU 71; Kilometer vom ;entral gelegenen 
fürd)borf cntf ernt unb finb auf guten 6trajjcn ;u erreid)en. 
©utes paj1orat unb f d)öner ©arten vorl)anben. :?;;usverbitt• 
bung nad) füc( unb Xcnbsburg. 

'Ublauf ber :?;;crocrbungsfri\1: 't'icr "Wod)cn nad) 'Uusgabe 
bicf es 6tüd'es bes fürd)Hd)en ©ef ClJ• unb \)erorbnungs. 
blattes. 

'.J .• t):r. ZJ J47/5'8/III/4/:8ovcnau z. 

:Perf onolien 

f.frnannt: 

'Um z6. t):ovember J 95'8 ber 1\onfi\foriakat paj1or füd)arb 
6 d) um an n, bisl)er in jlcnsburg, mit "Wirfung vom 
3'0. t'Jovember J95'8 ;um prop\f ber prop\fei t):orbangdn 
unb mit "Wirfung vom J. 3Dc;cmber J 95'8 ;um paj1or 
ber fürd)engcmeinbc 6örup (J. pfarr\fellc), Prop\fei 
t):orbangdn; 

am J. 3Dc;cmber J 95'8 bcr paj1or <5ein; ~ i c t f cf) c l , j. 3. 
in "Webcl, ;um paj1or bcr fürd)engemeinbc "Wcbcl 
(z. Pfarr\fellc), prop\fei Pinneberg; 

am 9. 3Dc3cmbcr J95'8 ber pajlor 1\arl·<5ein; t): e b c, ;. 3. in 
'Ul)rensburg, jUJlt pajlor ber fürd)engemeinbe f.fibd\febt 
(3'. Pfarrjlelle), propjlei Pinneberg; 

am p. 3Dc;cmber J95'8 ber fürd)enmufifer 'Ulei;anber 1\ er n, 
::l13el)oe, ;um fürd)cnntufifbircftor; 

mit "Wirfung vom J. 4. J 95'8 ;um Xeferentcn im 1\ated)e• 
tifd)cn 'Umt bcr frül)ere J!el)rcr <5cllmut -5 c e g er. 

:?;;cjlätigt: 

'Um z. t'Jovember J95'8 bie vom Patronat ber 1\ird)c in ©ül· 
;oro erfolgte :?;;erufung bes pajlors 3Dr. 'Werner 
6 cf) o ( j ;um pajtor ber fürd)cngemeinbe ©ül;oro, J!an• 
besfupcrintcnbcntur J!auenburg; 

am 4. 3De;ember J95'8 bic 'Wal)( bes paj1ors ~ans.'.joad),im 
1\ o s mal) (, ;. 3. in "Wejlenf ee, ;um paj1or ber für· 
d)engemeinbc "Wejlcnf cc, propjlei Kid; 

am JJ. 3Dc;ember J 95'8 bie 'Wal)( bes pajlors ~einrid) 
:?.; r u cf) ro i 13, ;. 3. in J!ed', ;um paj1or ber fürd)en• 
gemcinbc J!cd' (z. pfarrjlellc), propjlei 6übtonbcrn. 

f.fingefül)rt: 

'Um z. t'Jovembcr J 95'8 ber pajlor 3Dr. 'Werner 6 cf) o l 3 als 
paj1or ber fürd)cngcmeinbc ©ül;oro, J!anbcsf uperintcn. 
bentur J!auenburg; 

am 50, t'Jovcmber J95'8 ber 1\onfi\forialrat paj1or ~id)arb 
6 cf) u m a n n als propjl ber propjlei t'Jorbangdn unb 
gleid);eitig als pajlor in bic J. Pfarr\fclle ber fürd)cn• 
gemeinbc 6örup, prop\fci t'Jorbangcln; 

ant Jo. t'Jovember J95'8 ber paj1or '.Jürgen ~ c u 13, als pajlor 
ber fürd)engemeinbe 6überl)aj1ebt, propjlei 6übccbitl)• 
marf d)en; 

am z. 3De;ember J 95'8 ber paj1or 3Dictrid) p e t c r s als pa{tor 
bcr J!agcrgemeinbc im jlüd)tlingsburd)gangsfoger '.Jen• 
fdb; 

am 7. 3Dc;ember J95'8 ber pajlor ~ans.'.joad)im 1\ o s m a 9 I 
als paj1or ber fürd)engemeinbe "Wejlenf ee, prop{tei Kiel; 

am 14. 3Dc3cmbcr J 95'8 ber pajlor ©sfar J! o p a u als pa{tor 
in bie J. pfarrjlcllc ber fürd)engemeinbc 6teinbef, pror• 
j1ci 6tormarn. 

f.fntlaffen: 
'lCus bem 3Dienj1 ber tev •• J!utl). J!anbesfird)e 6d)Ieswig.~o[. 

j1eins auf feinen 'lCntrag mit bem 50. t):ovcmber J95'8 ber 
<5ilfsgeij1Hd)c pajtor 3Dieter :a r e l) m er, ~orsbüll, 
;roed's Übertritts in ben 3Dien\1 bcr f.ev .• J!utl). J!anbcs• 
fird)e ~annovcrs. 

-5crausgcber unb \'.>erlag: Jl!v •• J!utl). l!anbesfird)cnatnt Kid. 

~c;ugsgebül)r vicrtcljäl)rlid) 3',-- 3DITT (monatI. J,- 3DITT) ;u;ilgl. 3u{tellgcbill)r. - 3Drud': Sd)mibt & Klaunig, füel. 




