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'Jnl)alt: I. ©efet.;e unb t>crorbnungen. 
fürd)cngefet.3 3ur iinberung bes fürd)engefct.;es über bie f.frrid)tung eines fürd)engerid)ts. t>om 
u. :Januar )960 es. 9) - t'leufaffung bes fürd)engefet.;es über bie f.frrid)tung eines fürd)cngerid)ts 
es. JO) - fürd)cngefet.3 3ur iinberung bes fürd)cngefet.;es über bie ~egclung bes lattbesl'ird)Iid)en lDif· 
3ipli1tMred)ts vom H· utai J9ss (fürd)I. \ßef.• u. \).,;?;[. S. 49). t>om zz. :Januar )960 es. p) 

1 I. :5 e l' a 11 n t m a d) u n g e 11. 

präfibium ber 1!.anbesf ynobe es. p) - "5ausl)altsausf d)ujj ber 1!.anbcsf ynobc es. p) - utitglieber. 
ver3eid)1tis bcr 1!.anbesfynobe (S. p) - Kollcften im utär3 J960 CS. H) - t)erfid)erungen (S. H) 
- t'lad)frage nad) :5üd)ern ber :5üd)erei bes 1!.anbesl'ird)cnamts es. J 5) - 'Uusjd)reibung von Pfarr, 
jlellcn (9. H) - f.fmpfel)lcnswertc Sd)rif ten (S. J 4). 

III. perf onaiicn es. J4). 

<Sef e13e un~ Deror~nungen 

Kird)cngef et) 
3ur iinberung bes Kird)engef et.;es über 

b i c f.f r r i d) t u tt g e i tt e s K i r d) e n g e r i cf) t s. 
t>om u. '.Januar J96o. 

lDie 1!.anbesfynobe ber f.fvangelifd)•J!.utl)crifd)ctt JLanbeS• 
fird)e Sd)Ieswig·"5oljleins l)at folgenbes fürd)engef et) be· 
fd1loff en: 

'Urtil'el J 

lDas fürd)engef et.; über bie f.frrid)tung eines fürd)ett• 
gcrid)ts vom JS. utai J9)2 (fürd)I. lßef.• u. t>.-:51. S. so) 
in bcr jaffung bes fürd)engef et.; es vom s. utai J95'8 Cfürd)I. 
lßef .. u. );)„;?;[. S. 49) wirb wie folgt geänbert: 

J. § 2 crl)ält folgwbe jaffung: 

§ 2 

(J) lDas fürd1engerid)t entf d)eibet über 
a) bie 'llnfed)tung von l'ird)Iid)ett t>erroaltungsal'tcn 

C'llnf ed)tungsl'Iage), 
b) bas :5cjlcl)cn ober t'lid)tbejlel)en ober bcn 'Jnl)alt 

eines füd)licl)cn füd)tsverl)ältniff es (jcjljlellungs. 
l'lage). 

1'on ber 3ujlänbigl'eit bes fürd)engericl)ts finb Streitig• 
feiten ausgenommen, für bie bie 3ujlänbigfeit anberer 
lßcricl)te gef ct.;Iid) begrünbet ijl. lDas lßlcid)e gilt für f.fnt• 
f d)cibungcn, bic nacl) bcr ~ed)tsorbnung ober nacl) einem 
fürcl)engefet.3, b.ts nad) bem J. '.Januar 1960 in Kraft tritt, 
enbgültig 3u treffen finb. 

(2) lDie fürcl)enlcitung fann bClt lDien\1 bes fürd)ett• 
gerid)ts aud) für bie f.frjlattung von füd)tsgutad)tcn in 
'llnf prud) nel)men. 

m Unberül)rt bleibt bie :5efugnis übergeorbneter fird)• 
Iid)er 'llmtsjlellcn, f.fntf cl)eibungen fircl)Iid)er Körperf d)af• 
ten 3u änbcrtt ober auf3ul)ebett. 

(4) lDie :5ejlimmungen bief es \ßef et.;cs gelten nid)t für 
f.entf d)cibungen \)Ott iCrägern bes gcijllid)en 'Umtes im 
~al)men il)rer gcijllid)ett 'Umtsfül)rung. 

2. § 5 erl)ält folgenbe jaffung: 
§ J 

()) utit ber 'llnfed)tungsflage fann bie 'Uufl)ebung eines 
1'erwa[tungsaftes begel)rt werben. 

(2) lDic 'llnfed)tungsl'Iage i\1 3uläff ig, wenn ber füäger 
bel)auptet, burd) bcn 1'erwaltungs.tl't bef d)wert 3u fein, 
unb roenn er erfolglos ein gef et.;lid) 3ugclaff wes ~cd)ts. 
mittel ober, mangels eines f olcI,cn, f.finjprud) eingelegt 
l)at. lDer tefof prud) i\1 ittnerl)alb von brei 'Wod)cn, nad). 
bem ber 1'erwaltungsal't bem Kläger bel'anntgegebcn 
worbcn i\1, bei ber 'llmtsjlelle ei113ulcge11, bie bett 1'ertva[, 
tungsal't erlaff ett l)at. lDie 'Umtsjlellc erläjjt einen bcgrün, 
beten f.fittfprud)sbef d)cib mit einer ~ed)tsmittclbclel)rung. 

(5) lDie 'llnfcd)tungsl'Iage t'ann nur auf bie 1'erlct.;ung 
einer ~ed)tsvorf d)rift ober barauf gcjlüt.;t werben, oajj bei 
bcm 1.!.'rlajj bes 1'erwaltungsal'tes bem füägcr gegenüber 
bic gefct.;lid)ett \ßren3e11 bes f.frmeffens überf d)rittcn feien 
ober von bem f.frmeff en in einer bcm 3wect' ber f.frmäd), 
tigung nid)t entfpred)enbett 'Wcif c lßebraud) gemad)t wor. 
bcn ijl. 

5. f.fs wirb ein neuer § 4 eingefügt mit folgenbem 'Wortlaut: 

§ 4 
lDie jejljlcUungst'Iage t'ann erl)obett werben, rocnn ber 

füäger ein berccl1tigtes ::lntereff e l)at, baj1 bic jejljlellung 
burd) fird1wgcrid)tlid1e rentf d)cibung alsbalb getroffen 
wirb. 

4. f.fs wirb ein neuer § 5' eitt!Jefügt mit folgenbem Wortlaut: 
§ „ 

(J) lDic füage mujj itttterl)alb von einem utonat nadj 
3uj1ellung bes ~cf d)cibes über ben f.finfprud1 ober ben 
anberett gef et.;Iid) vorcrefcl)riebcnen ~ed)tsbel)clf bei ber 
03ef cl)äfts\1elle bes fürdjengerid)ts eingercid)t rocrben. 

(2) ::l\1 über ben f.finfprud) be3iel)ungsrocif e über orn 
anberett ~cd)tsbel)clf ol)ne 3ureid)enbcn lßrunb f ad)Iid1 
nid)t entf cl)iebctt rooroen, f o fann nad) 'llblauf von brei 
utonaten feit f.finle!JUtt!J bes ~ed)tsbel)clfs füage crl)obett 
tvcrben. lDie Klage i\1 nur bis ;um 'Ublauf von f cd)s uto. 
naten feit f.finlegung bes ~ed)tsbcl)clfs 3uläffig. 

,-. f.fs wirb ein neuer § 6 eingefügt mit folgenbem 'Wortlaut: 

§ 6 

(J) lDie Klage i\1 gegen bie l'ird)Iidje 'Umtsjiclle 3u rief)· 
tcn, bie ow 1'erroaltungsat't erlaff ett l)at. Soweit ein 



anberer l\ed),tsbel)elf als ber f.einfprud) gefet:;lid) uQrgef e. 
l)en ii}, rid)tet fid) bie Klage gegen bie Stelle, bie über ben 
l\ed)tsbel)clf entf d)ieben l)at ober im jalle bes § r 'llb· 
fag z ;u entf d)eiben l)ätte. 

(l) 3tlie l\foge muff ben Kläger, tien :5eflagten unb ben 
Streitgegen\lanb be;eid)nen unb f oll einen be\limmten 'lln· 
trag entl)alten. Sie i\l innerl)alb eines tnonats nad) il)rer 
f.erl)ebung ;u begrünben. 

6. f.es wirb ein neuer § 7 eingefügt mit folgenbem Wortlaut: 

§ 7 

(J) f.einfprud), anbere gef et:;lid) uorgef d)riebene füd)ts• 
bel)dfe unb bie 'llnfed)tungsffoge l)aben auff d)iebenbe 
Wirfung. 3Die fird)lid)e 2!mts\lelle, bie ben angefod)tenen 
'1'erwaltungsaft erlaff en l)at, fann jebod) beff en uorläufige 
'1'oll;iel)ung anorbnen, wenn fie es im fird)lid)en ::Jntcreff e 
für bringenb geboten l)ält. 

(l) 3Der '1'orfit:;enbe bes fürd)engerid)ts fann auf 'lln· 
trag bes 23etroffenen bie uorläufige '1'oll;iel)ung wieber 
ausf et:;en. rer fann bie 2!usf et:;ung uo1t einer 'lluflage ab. 
l)ä1tgig mad)en. 

7. § r wirb § s. 
s. §§ 6 unb 7 werben aufgel)obe1t. 

9. § 8 wirb § 9. 

JO. § 9 wirb § JO, wobei 2!bfat:; z aufgel)oben wirb. res wirb 
folgenber Sag l,>i1t;ugefügt: „rer be\limmt im f.einuernel,>· 
men mit ber fürd)enleitung aud) ben Sit:; ber ©cfd)äfts• 
{ielle bes fürd)engerid)ts." 

JJ. § JO wirb § n, wobei 2!bfag J folgenbe jaffung erl)ält: 
(J) 3Der '1'orfit:;enbe bes fürd)engcrid)ts fann bie l\foge 

bis ;ur 2!nbcraumung ber münblid)cn '1'erl)anblung burd) 
einen mit ©rünben uerf el)enen '1'orbefd)eib abweif en, wen1t 
er bie Klage als offenbar un;uläffig ober als offenbar un• 
begrünbet a1tfiel)t. 

p. §§ n bis J 4 werben §§ p bis J r. 

H· § Jt erl)ält als § J6 folge1tbe jaffung: 
§ J6 

(J) 3Das '1'erf al)ren wirb burd) eine uon ber fürd)enlei· 
tung im 23enel)men mit bem '1'orfit:;enben bes fürd)cn• 
gerid)ts ;u erlaff enbe '1'erorbnung geregelt. 

(l) 2!uf bas '1'erfal)ren uor bem fürd)engcdd)t finben 
im übrigen, f oweit bie 23e\limmungen bief es QSef et:;es bem 
nid)t entgegen\lel,>en, bie für bie allgemeine '1'erwaltu1tgs. 
gerid)tsbarfeit fot J!a1tbe Sd)leswig·~ol\lein geltcnben 
'1'orf d)riften finngemäjje 'llnwenbung. 

J 4. § J 6 wirb § '7· 'llbfat:; z Sag z wirb gei}rid)cn. 

2!rtifel z 
3Dief es fürd)engefeg tritt mit bcm -a::'.agc feiner '1'crfünbung 

in l\raft. fürd)engerid)tsucrfal)ren, bie ;ur 3eit bes ::Jnfraft• 
tretcns anl)ä1tgig finb, werben nad) bcn bisl)erigen 23e\lim• 
mu1tgen burd)gefül)rt. 

l\ i e l, ben H· jebruar J96o. 
3Das uori!el)enbe uon ber lJ. orbentlid)en J!anbesfynobe am 

:zz. jebruar J 960 bef d)loff ene fürd)engef et:; wirb l)iermit um 
fü1tbet. 

l\J! nr. J84/6o 

3Die fürd)enleitung 
D. ~alfmann 

neufaffung bes l\ird)engefet:;es über bie 
lfrrid)tung eines Kird)engerid)ts. 

t1ad)\lel,>enb wirb bas fürd)engef et:; über bie f.errid)tung 
eines fürd)engerid)ts uom Jt. utai J9tl (fürd)l. \lSef.• u. '1'.• 
23(. s. ro) unter 23erücffid)tigung ber burd) bas fürd)en· 
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gefeg Uom 8. tnai J9t8 (fürd)l. \lSef.• U. '1'.•23l. S. 49) burd) 
bas vor\l,el)enb uerfünbde fürd)engefeg v011t zz. ',Januar J96o 
erfolgten llnberungen im 3uf ammenl)ang befanntgegeben: 

l\ird)engef et:; 
ü b e r b i e re r ri d) t u n g ei n e s l\ i r d) en g e ri d) t s. 

'1'om J r. tnai J 9n. 
(fürd)I. QSef.• u. '1'.•23l. S. N) 

in ber j,affung ber fürd)engefege vom s. tnai J9t8 
(fürd)l. ©cf .• u. \),,23[. e. 49) 

u1tb vom u. ',Januar J960. 

§ J 

(J) res wirb ein fürd)engerid)t errid)tct. 
(l) 3Das l\ird)engerid)t bient ber fird)lid)en ©rbnung unb 

l)at auf eine gütlid)e reinigung ber parteien l,>in;uwirfen. res 
entf d)eibet in rid)terlid)er Unabl)ängigfeit, nur an Sd)rift, 
23efenntnis, '1'erfaffung unb l\ed)t gebunben. 

§ l 

(J) 3Das fürd)e1tgerid)t entf d)eibet über 

a) bie 2!nfed)tung uon fird)lid)en '1'erwaltungsaften 
C'llnfed)tungsflage), 

b) bas 23e\lel,>en ober t1id)tbe\lel)en ober ben ::Jnl)alt 
eines fird)lid)en füd)tsuerl)ältniff es (je\l\lellungs. 
flage). 

'1'on ber 3u\länbigfeit bes fürd)engerid)ts finb Streitigfei· 
ten ausgenommen, für bie bie 3uf tänbigfeit anberer ©erid)te 
gef et:;lid) begrünbet i\l. 3Das QSleid)e gilt für f.entfd)eibungen, 
bie nad) ber l\ed)tsorbnung ober nad) einem fürd)engef et:;, bas 
nad) bem J. ',Januar J 960 in l\raft tritt, enbgültig ;u treffen 
finb. 

(l) 3Die fürd)enleitung fann ben 3Dien\l bes fürd)engerid)ts 
aud) für bie f.er\lattung uon füd)tsgutad)ten in 2!nf prud) 
nel)men. 

(3) Unberül)rt bleibt bie 23efugnis übergeorbneter fird)· 
lid)er 2!mts\lellen, f.entf d)eibungen fird)lid)er l\örperf d)aften 
;u änbern ober aufäul)eben. 

(4) 3Die 23ei!immungen bief es \lSef et:;es gelten nid)t für f.ent. 
f d)eibungen von -a::'.rägern bes gei\llid)cn 2!mtes im ~l)mcn 
il)rcr gei\llid)en 'llmtsfül)rung. 

§ 3 

(J) tnit ocr 'llnfed)tungsffoge fann bie 2!ufl)ebung eines 
'1'erwaltungsaftes begel)rt werben. 

(l) 3Die 'llnfed)tungsffoge i\l ;uläff ig, wenn ber Kläger be· 
l)auptet, burd) ben '1'erwaltungsaft bef d)wert ;u fein, unb 
wenn er erfolglos ein gef e13lid) ;ugdaffenes l\ed)tsmittel ober, 
mangels eines f old)en, f.einfprud) eingelegt l)at. 3Der f.ei1tfprud) 
i\l innerl)alb uon brei Wod)en, nad)bem ber '1'erwaltungsaft 
bem füäger befanntgegeben worben i\l, bei ber 2!mts1!ellc 
ein;ulegen, bie bcn '1'erwaltungsaft erlaff en l)at. 3Die 'llmts• 
\lelle erläjjt einen begrünbeten f.einfprud)sbefd)eib mit einer 
l\ed)tsmittelbelel)rung. 

(3) 3Die 'llnf ed)tungsflage fann 1tur auf bie '1'erlet:;ung einer 
1ted)tsuorf d)rift ober barauf gei!üt:;t werben, bajj bei bem 
lfrlajj bes \1erwaltungsaftes bem Kläger gegenüber bie ge• 
f eglid)en ©ren;en bes f.ermeff ens überf d),ritten feien ober uon 
bem f.ermeff en in einer bem 3wecf ber f.ermäd)tigung nid)t 
entfpred)enben Weife \lSebrauif> gemad)t worben ii!. 

§ 4 

3Die je\l\lellungsffoge fann erl)oben wer,ben, wenn ber füä· 
ger ein bered)tigtes ::Jntereff e l)at, baff bie je\l\lellung burd) 
fird)engerid)tlid)e f.entf d)eibung alsbalb getroffen wirb. 

§ r 
(J) 3Die Klage muff innerl)alb uon einem tnonat nad) 3u• 

i!ellung bes 23ef d)eibes über ben f.einfprud) ober ben anberen 



gef e131id) "orgefd)riebenen Xed)tsbel)df bei ber ©efd)äfts\Mie 
bes fürd)engerid)ts eingercid)t werben. 

(l) :::l\t über ben Q:infprud) be;iel}ungswcife über ben anbe· 
ren Xed)tsbel}cif ol}ne ;urcid)enben ©runb f ad)Iid) nid)t ent• 
f d)ieben worben, f 0 l'ann "'ad) 'llblauf wn brci monaten feit 
i!:inlcgung bes lted)tsbel}clfs l\Iag·e erl}oben werben. lDie 
füage i\t nur bis 3um 'llblauf '-'On fed)s Ulonaten f cit !!:in· 
legung bes lted)tsbel}elfs 3uläff ig. 

§ 6 

(J) lDie füage i\t gegen bie fird)Iid)e 'llmtsftelle 3u rid)tcn, 
bie ben \')erwaltungsal't erlaff en l}at. Soweit ein anbcrer 
l\ed)tsbcl}elf als ber i!:infprud) gef e131id) "orgef el}en ift, rief)• 
tct fiel) bie füage gegen bie Stelle, bie über ben füd)tsbcl}clf 
entfd)ieben l}at ober im jalle bes § r 'llbf. l 3u entf d)ciben 
l}ätte. 

(l) lDic füage mu~ ben l\lägcr, bcn 2)cflagtcn unb ben 
Streitgegenftanb be3eid)nen unb f oll einen beftimmten 'lln· 
trag cntl}alten. Sie i\t innerl}alb eines monats nad) il}rer 
i!:rl}ebung ;u begrünben. 

§ 7 

CO i!:infprud), anbere gefe13Iid) "orgef d)riebcne l\ed)ts. 
bel}clfe unb bie llnfed)tungsl'lage l}abcn auffd)iebenbe 'Wir· 
l'ung. lDie l'ird)Iid)e llmtsftelle, bie ben angefod)tencn \'),er• 
waltungsal't erlaff en l)at, l'ann jebod) beff en "orläufige \')Oll• 
jiel}ung anorbnen, wenn fie es im l'ird)Iid)en '.Jntereff e für 

bringcnb geboten l)ält. 
(l) lDer \')orfitJenbe bes fürd)engerid)ts l'ann auf llntrag 

bes :5etroffenen bie "orläufige \')oll3iel}ung wieber ausf e13en. 
i!:r l'ann bie llusf e13ung '-'On einer lluflage abl}ängig mad)en. 

§ 8 

(J) lDie fürd)enlcitung l'ann einen \')ertreter ber allgemei· 
ncn l'ird)Iid)en '.Jntereff cn beftellen, ber 3u allen \')erl}anblun• 
gen 3u Laben unb '-'Or jeber rentf d)eibung ;u l}ören i\t. 

(l) lDie :5eteiligten fönnen einen im lanbesl'ird)Iid)en lDienft 
ftel}enben ©eiftlid)en ober ein 3um Xid)teramt ober 3um l)ölJe• 
ren \')erwaltungsbienft befäl)igtes ©lieb ber fürd)e mit il)rer 
\')ertrctung betrauen ober als l;eiftanb 3u3iel}en. fürd)en. 
gemeinben unb fird)Iid)e \')erbänbe l'önncn fiel) burd) ein Ulit· 
glicb ber 3u il)rer \')ertretung berufenen l'ird)Iid)en l\örper• 
fd)aft "ertrcten laffen. 

§ 9 

(J) lDas fürd)cngerid)t entfd)eibet in ber :5efe13ung mit 
einem \')orfi13enben unb "ier :5cifi13ern. 3Der \')orfi13enbe unb 
ein :5cifi13er müff en bie :5efäl}igung 3um füd)terantt ober 
3um l}öl)eren \')erwaltungsbienft befi13en. !!:in :5eifi13er mu~ 
©eiftlid)er fein. lDie nid)t.geiftlid)cn Ulitglieber müff en bie 
:5ef äl)igung 3um fütejfenantt l},abcn. Ulitglieber bes J!anbes• 
l'ird)enamts unb ber l\ird)enlcitung bürfen bent fürd)enge. 
rid)t nid)t angel)ören. 

(l) lDas fürd)engerid)t wirb "on ber J!anbesf ynobe jeweils 
auf f ed)s 'Jal}re gebilbet. 3Das ©erid)t wäl}It aus ben jurifti• 
f d)en :5eifi13ern ben Stell,,,ertrcter bes \')orfi13enben. jür bie 
:5ciji13er finb Stell "ertreter 3u wäl)len. lDie Xeil}enfolge 
il}rer ~eran3iel)ung i\t wn bent \')orfi13enben bei :5eginn bes 
1\alenberjal}res 3u beftimmcn. 

(J) lDer \')orfi13enbe wirb burd) ben präfibenten ber J!an• 
besfynobe burd) ~anbf d)lag "erpjlid)tet, feine ©bliegenl)eiten 
gewiffenl}aft unb unparteiif d) ;u erfüllen. 3Der \')orfi13enbe 
"erpjlid)tet in glcid)er 'Wcif e bie :5eiji13er. 

§ JO 

lDer \')orfi13enbe leitet unb beauffid)tigt ben gef amten Q3e, 
f d)äftsgang unb "erteilt bie <lSefd)äfte unter bie :5eifi13er bes 
fürd)engerid)ts. i!:r beftintntt im i!:in,,,ernel)nten mit ber 
fürd)enleitung aud) ben Sil3 ber <lSef d)äftsftelle bes fürd)en• 
gerid)ts. 
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§ JJ 
()) 3Der \')orfi13enbe bes fürd)engerid)ts l'ann bie l\Iage bis 

3ur 'llnberaumung ber münblid)en \')erf>anblung burd) einen 
mit ©rünben "erf el}enen \')orbef d)cib abweifen, wenn er bie 
füage als offenbar un3uläf jig ober als offenbar unbegrünbet 
anfiel}t. 

(l) lDer füäger l'ann innerl}al& '-'On 3wei 'Wod)en nad) 3u• 
ftellung bes \')orbef d)cibs münblid)e \')erl}anblung beantragen. 

§ Jl 
()) lDas fürd)engerid)t trifft '-'On llmts wegen bie 3ur 'lCuf • 

l'lärung ber Sad)e erforberlid)en jeftilellungen. 

(l) über bie l\lage wirb burd) Urteil auf ©runb einer 
ntünblid)en \')erl}anblung entf d)ieben, 3u ber bie parkien f O• 
wie bie 3cugen unb Sad),,,erftänbigen 3u laben finb. 

(J) 'Wenn bie :5eteiligten tro13 orbnungsmä~iger J!abung 
nid)t erf d)einen, l'ann in il}rer 'lC&roefenl)eit "erl)anbclt werben. 

(4) \')on ber münblid)en \')erl)anblung l'ann nur abgefef>en 
werben, wenn bie Parteien übereinilintntenb bief es beantragen. 

§H 

(J) über jebe Si13ung i\t eine t:Jieberf d)rift an3ufertigen 
unb "on bem \')orfi13cnben unb bent '-'Ont J!anbesl'ird)enantt 3u 
jfellenben Sd)riftfül}rer 3u unter3eid)nen. lDie \')erl}anblung 
i\t nid)t öff cntlid). 

(l) 3Das Urteil ift mit <lSrünbcn 3u "erfcf>en unb ben ,l;e. 
teiligten burd) bie <1Sefd)äftsftelle bes fürd)engerid)ts 3u3u. 
ftellen. 

§ J4 

(J) lDas fürd)engerid)t entf d)eibct enbgültig, es f ei benn, 
ba~ es in feinem Urteil bie lte,,,iffon an bas \')erfaffungs. unb 
\')erroaltungsgerid)t ber \')ereinigten J!:'-'angelif d)•J!Ut{)erif d)en 
fürd)e lDeutfd)lanbs für ;uläff ig erl'lärt. 3Die 1te,,,ijion l'ann 
nur auf lted)ts'l.'>erle13ung geftütJt werben. 

(l) lDie l\e,,,iffon i\t binnen Ulonatsfriil nad) 3uftellung 
bes Urteils bei ber ©ef d)äftsftelle bes fürd)engerid)ts cin3u. 
legen. 

§ Jr 

(J) 1\often für bas \')erf al}ren werben nid)t erl)oben. res 
fönnen aber bie baren lluslagen nad) billigem !!:rmcff en bem 
unterliegenben ~eil auferlegt werben. 

(l) lDie Ulitglieber bes fürd)engerid)ts erl)alten für il)re 
~eilnal)me an ben 9i13ungen ~agegelber unb lte,ifel'often nad) 
ben in ber J!anbesl'ird)e jeweils geltenben Sä13en. lDief e Un· 
l'often 3äl}len nid)t 3u ben baren llusfogen bes \')erf al}rens. 

§ J6 

(J) 3Das \')erfal}ren wirb burd) eine '-'On ber fürd)cnleitung 
im :5enel}nten mit bent \')orfi13enben bes fürd)engerid)ts 3u 
erlaff enbe \')erorbnung geregelt. 

(l) 'lCuf bas \')erfal}ren '1.'>0r bem fürd)engerid)t finben im 
iibr,igen, f oroeit bie l;;eftimmungen bief es ©ef e13es bent nid)t 
entgegenftel}en, bie für bie allgemeine \')erwaltungsgerid)ts• 
barl'eit im J!anbe Sd)leswig.~olftein gcltenben \')orf d)riften 
finngemä~e 'llnwenbung. 

§ J7 

(J) 3Dief es fürd),engef e13 tritt mit bem ~age feiner \')er• 
l'ünbung in Kraft. 

(l) lDief em ©ef e13 entgegenftel}enbe l'ird)Iid)e \')orfd)riften 
werben aufgel}oben. 

K i e 1, ben H· je&ruar J96o. 
3Die fürd)enlcitung 
D. ~a[fmann 



Kird)engefet.3 

3ur 'linberung bes Kird)engefet,;es über bie 

:Regelung bes lanbesl'ird)lid)en i0is3ipli· 

narred)ts t>ont '3-. mai '9;; 

c l\ i r d) 1. © e f .• u. t>. • :t; 1. S. 4 9 ) 

t>om :a. :Januar )960 

iDie Jfonbesf ynobe ber f!:t>,angelif d)·f!utl)erif d)en !!anbes. 
fird)e Sd)leswig.~oljleins l)at folgen bes fürd)engef et.; be· 
fd)loffen: 

2Crtifel I 

cn § 9 bes i0if3iplinargef et.; es ber f!:t>angelif d)en fürd)e in 
iDeutfd)lanb t>om n. U1är3 )9;; Cfürd)I. ©cf.• u. \) .• :?.;(. )9;; 
s. ;o ff) gilt nur für fürd)enbeamte. 

(l) jür pajl<>ren gilt im jalle ber t>erurteilung ;ur iDif• 
;iplinarftrafe ber t>erfet.;ung folgenbes: 

§ 7 bes fürd)ettgef et.;es über bie :Regelung bes lanbesfird)• 
lid)en i0if3iplinarrcd)ts t>om H· utai ) 9;; erl)ält folgcnbe 

1::! 

cn iDer 3ur iDifjiplinarjlrafe ber \)erf et.;ung t>erurteilte 
pajlor wirb in eine lanbesfird)lid)e Pf arrjlelle t>er. 
fct,;t, in ber er nad) Weif ung bes !!anbesl'ird)enamts 
im \)ertretungs. unb 2Cusl)ilfsbienjl ober mit anbe· 
ren 2Cuf gaben bes geijllid)en 2Cmtes beauftragt wirb. 

(l) iOer pajlor l'ann f id) aus bief er pfarrjlelle um freie 
Pfarrjlellen bewerben. 

m iDer pajlor tritt ;wei :Jal)re nad) :Red)tsl'raft bes 
Urteils in ben Warte\fonb, wenn er nid)t bis bal)in 
eine anbere Pfarrjlelle edangt l)at. 

'lCrtifel II 

iDief es fürd)engefet.3 tritt mit bem ~ge feiner t>erfün· 
bung in Kraft. 

* 
K i e 1, ben 3. jebruar '960. 

iDas t>orjlel)enbe t>ott ber l). orbentlid)en !!anbesfynobe am 
u. :Januar '960 bef d)loff cne fürd)engef et,; wirb l)icrmit t>er. 
filnbet. 

iOie fürd)enleitung 
D. ~ a 1 f man n 

jaffung: Kf! .• t:J:r. )40/60 

8eknnntmncqungen 

präfibium ber !!anbesfynobe. 
K i e 1, ben ,. jcbruar )960. 

iDie !!anbesfynobe l)at f id) auf il)rer iCagung am 
's. :Januar '960 in :Renbsburg für il)re Wal)lbauer folgen• 
bes präf ibium gewäl)lt: 

präfibcnt: ©cneraljlaatsanwalt D. iDr. \) o ß , 
Sd)leswig. 

,. t>i;epräf ibent: propjl s 0 n t a g 1 füel 

l. t>i;cpräf ibent: :Red)tsanwalt iDr. ~ a r m f c n, 2Cl)rcnsbg. 

!.et>angelif dJ·f!utl)erif d)es !!anbcsfird)enamt 

iDr. !.e V l) a 

:J .• nr. J 64; / 60/I/' /l( 34 XXI 

~ausl)altsausfd)ujj bcr !!anbcsfynobe. 
K i e 1, bcn ,. jebruar )960. 

iDie !!anbesf ynobe l)at für il)rc Wal)lbauer auf il)rer 
erjlen 'l!:agung am )9· :Januar )960 folgenben ~ausl)altsaus. 
f d)uß gebilbet: 

utitglicber 

propjl ~aff clmann, 
~amburg, :t;lanfcnef e 

l\aufmann Klinl'if d), 
~amburg.~od)famp 

6enatsf ynbifus 
iDr. ©läff ing, 
<;)amburg.©tl)marf d)ett 

:t;ud)l)änbler !!orc113c11, 
~amburg."2!1tona 

pajlor mal)lau, 
~amburg•Wanbsbcf 

pajlor platl), 
füel 

2Cmtsgerid)tsrat a. iO. 
iD'r. 'l!:l}obc, füel 

Stellt>ertrctM 

Xcd)tsanwalt iDr. '6artcn, 
~amburg-~od)l'amp 

jabrifant :t;crl'ing, 
jiensburg 

2Cbtci!ungsbircftor Sd)war;, 
~amburg. t>oifsb<>rf 

2,;erufsf d)ulbireftor 
>;Sosbad), füd 

pajlor iDr. >;Soberg, 
>;Sambg .• Wcll ingsbüttel 

pajlor >;Saacfc, 
füel 

Xcgierungsamtsrat 
>;Samann, füel 

utitglicber 

pajlor iDieberid)f cn 
jlensburg.utürwif 

!!anbwirtfd)aftsrat 
iDr. !!obemann, 6d)leswig 

propjl 'l!:l)ebens, 
~eibe 

propjl ~ad), 
Q:cfernf örbe 

\)crbanbspräf ibent >;Sanfen, 
1Cusacfer 

!!anbwirt iDr. Sd)langc, 
marienwarber 

1Cmtmann Xonncburgcr, 
iCctcnbüll 

Stcllt>crtreter 

pajlor Ketels, 
iCocjlrup 

Xed)tsanwa!t iOr. !.el)lers, 
Wol)ltorf 

pajlor f!:l)ntf en, 
jlintbef 

Propjl peterf cn, 
~ufum 

l\reisobcrinfpel'tor 
iDrcilid), ©lbcnburg 

!!a1tbgerid)tspräf ibent i. X. 
ir'r. '6cnningf cn, utclborf 

!Lanbwirt v. !!angcnborff, 
~ol)enl)ain 

pajlor 6d)mibt, '.lDr. jcller, 
Xicfling füt.;ebcrg 

©cmäjj § J9 2Cbf. 3' 6at,; l bcr ©cfd)äftsorbnung für bic 
!!anbcsfrnobc ift bcr ~ausl)altsausf d)ujj bcrcd)tigt, aud) 
aul3crl)alb bcr iCagungen bcr Synobc ;uf ammcn;utrctcn. 
3um \)orf it.;cnbcn bes 2Cusf d)uff es if t prop\1 ~aff clmann, ;u 
feinem 6tcllt>crtreter iDr. iCl)obe gewäl)It. 

!!:vangcl i f d),f!Utl)er if d)es !!anbesf i rd)cnam t 

iDr. f.e p l) a 
:J .• nr. H76/ 60/I/ J l'lC ; a 

m i t g I i e b e r " e r ; c i d) n i s b c r !! a tt b e s f r n <> b c. 
K i e I, ben 4. jebruar J960 

::Jn bem in 6tücf l4 vott '9;9 t>eröffcntlid)tett \)er;eid)ttis 
ber utitglieber unb Stellvertreter ber !!anbesfynobe bcr f!:t>.• 
!!utl). !!a1tbcsl'ird)e Sd)leswig.~oljleins ijl folgenbe :t;crid)· 
tigung t>or:iuncl)mcn: 

iDcr bei ber Pr<>pjlci Pinneberg an 7. Stelle genannte 
Kaufmann K 1 i n f i f d) i\1 an bie s. Stelle ;u rücfcn, ber an 
s. Stelle genannte !!el)rer ~ a r t a r b an bie 7. Stelle. 



l3e1i bctt \1011 ber Kird)c11Icitu11g berufC1te11 Sy11obalc11 i\1 
UttiPerfitätsprofeffor iDr. 23lol)nt als J. St1ell\1ertretcr ftir 
Uttfocrfitätsprofeff or iDr. tnayer ei113ufe13c11. 1Hs 1. Stell· 
\1crtretcr i\l Utti\1crffüitsprofcff or iOr. ©erf)arb Wur3bad1cr 
itt füc[.tndtcnort, jörbeblid' 71 berufen tvorbrn. 

ll.:Pa ttgeli f d>•lLUtl)cri i d)CS lLanbesf ird)cttamt 

iOr. !.!: V f) a 

:J .• nr.886/ 60/I/' /'U 3"4 

KoIIeftett im tnär; J 960. 

l\ i c I, bctt JO. jcbruar )960. 

1!11 allen l\ottfirmatiottsf onntagen i\1 eine l\ollefte für 
fiird)Iid)e :Jugcttbarbcit ei113ujammcI11. ©emei11be111 itt bcnrn 
am J 3"· ober 10. U1är3 Konfirmation j"l:attfinbet, f)abett bie ftir 
bief c Sonntage Mg cf ct:;ten l\olleftm att l'ollcftenfreien Sotttt• 
tagen nad)3uf)olen. 

Sonntag Xcmittisccrc, J 3". tnär3: !Oie l.E\1Mtgelif d)c iOcutf d)e 
23af)11f)of smiffion pcrficf)t mit ben mei\1: ef)rcnamtlid)Clt ~c(, 
fern auf bctt :5af)11f)öfe11 ber ©roj;j1:äbte einen f)ingebungs. 
POUett iOien\1: an 'Uiten, ©ebred)Iid)ctt uttb gefäf)rbeten :Ju• 
genblid)cn. tnillioncn werben betreut, ~unberttauf cnbett wirb 
übccnad)tung geboten. Unf ere ©abett f ollm f)clfcn, biefes 
Wcrf bcr lLicbc tt~citcr 3u f örbertt. 

So1111tag ©Puli, 10. tnär3: iOcn fünbergärten fommt, be· 
f onbers in bcn ©roj3jtäbtcn, eine aujjcrorbentlid) wid)tigc 'Uuf. 
gabe 3u: fünber, beren !.Eltern berufstätig fittb, werben bc· 
trcut unb \10r Piclcrlei ©efäl)rbung gewal)rt. 3ugfeid) fantt 
in if)re ~cr3m bcr ©runb gelegt wcrbm 3u ©ottesfurcE)t unb 
©ottes\1crtraum. !Ocr 1Lanbes\1crbMb ftir e\1. l\inbcrp~ege 
in Sd)leswig.~olj1:ein f orgt ftir bie !t:inrid)tung \10tt fü1tber• 
gärten unb für bie 'Uusbilbung \1011 fünbergärtncri1111e11. !Oie• 
f es Werf 3u u11ter\1:üt,;e111 i\1: 'Uufgabe aller ©c111eittbc11. 

1!11 bm l\onfirmationsf 01111tagen tllirb eine Kollefte für bie 
:Jugettbarbeit unferer fd)Icswig.{)Ol\1:ei11if d)Ctt lLattbesrird)e 
erbetm. !Ocr tnäd)tc finb f)eute Piele, bie bie :Jugrnb am 
©lauben irre 3u mad)m pcrf ud)ctt, wir mtiff cn barunt Piel 
tun, if)r ~Hfe uttb W 1egweif ung in brn f d)werm geij1:igen 
'UusciMttberf et:;ungen 3u geben. i0a3u benötigt bie :Jugettb• 
arbeit ~clfcr, ~einte unb anbcrc !finrid)tungcn. Wenn wir 
unf ere 'Jugcnb lieb f)aben uttb wollrn, baj3 fic ftir l!:f)ri\1:us 
unb f cin Xeid) gcwo1111c11 wirb, bann ntüffen wir alle perant• 
wortlid) mitf)clfen. ~eutc wollrn wir aud) bamit l)elfC1t1 baj3 
wir burd) ein rcid)Iid)cs iOattfopfer ber füd)Iid)rn :Jugenb· 
arbcit bie nötigen fi11an3iclle11 tnittcI M bic ~anb geben. 

l.!:Pangclif d)·lLutl)eri f d)cs ifottbesi'ird)cnamt 

::Jm 'Uuftrage: 

© t t e 
'J .• nr. 2293"/ 60/VII/P 

'\) c r f i cf) c r u 11 g c 11. 
l\ i c 1, bcn 3". jcbruar )960 

!Oie 'Uttf d)rift bcr Q:cdefia \)er[ id)ccungs.),)crmitthmgs• 
©cjcllfd)aft m. b. ~., 3tvcigj1ellc ~.amburg, l)at fiel) gcänbert: 

Sie lautet: 
'6amburg• Wtona, ©roj3e 23crgjlraj3c i J 9 

jccnfprcd)er: 42 5'8 )6 
'UUe 'Unfragen in '\)crf id)erungsangclcgettl)citcn f inb bal)cr 

ftinftig an bief c neue 'Unfd)rift 3u rid)tcn. !t:s wirb cmpfol)Icn, 
bie '\)erf id)crungsaften cntfpred)cttb 3u berid)tigen. 

!CP<tlt!Jelif d),fL utl)eri f d)CS lLanbesf i rd)cnamt 

::Im 'Uuftrage: 

iOr. j r e )' t a g 

'J .• nr. JS43"16o/VI/Q S4 
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l;Jad)frage nad) :5üd)ern ber 2;;üd)erei bes 
lL a 11 b e s f i r cf) e n a 111 t s. 

l\ i c I , ben 6. jcbruar J 960 

'Uus bcr 23üd)crci bes JLanbesfird)enamts wcrbrn Permij3t: 
Sd)ott, XömifdJCS tncj3bud), ausgelicl)cn an einen l\anbi· 

baten illl prcbigerf Ctninar (\1Crntut1id) tt)S )95'7--5'8) 1 

23cgräbnisagettbc ftir Iutl)crif d)c fürd)cn uttb ©cmeinbcn, 
:Ueditt J 95'8, ausgelicl)cn im paj1:ora1l'o!Ieg -;)oisbüttel, 
'Januar J 960. 

\l1ir wären für balbige Xüd'gabe an bas JLanbcsfird)eMmt 
banfbar. !Oie 23üd)er werben bort bringcnb gcbraud)t. 

J!'.Pangeiif d)•lLUtl)crif d)cs JLanbcsfirchcnamt 

::Im 'Uuftrage: 

i; r u mm ad'. 
'J.-t:Jr. l)S'O/ 60/III/ 7.4 

'Uusfd)rcibung POit Pfarr\1:d1cn. 

!Oie J. Pf arrj1:eUe ber fürd)cngemeinbe © I b e s I o c in l3ab 
©Ibesloc, propj1:ci Segeberg, wirb 3um J. 'Juni J96o frei unb 
f)icrmit ;ur 2;;ewcrbung ausgcfd)ricbcn. !Oie 23cf ct,;ung er' 
folgt burd) Wal)I bes fürcE)en\1orj1:anbes nad) präf cntation 
bes propj1ciPor\fanbes. 23ewerbungsgef ud)c mit lL.cbcnslauf 
unb 3eugnisabfcf)riftcn finb M ben propj1:eiporj1:anb in :Uab 
Segeberg, fürd)plat:; 3", ein3uf enbcn. !Ocr 2;;cwcrber muj3 mit 
einer epcntueUcn iinberung ber 23e3iri'sgrcn3cn rcd)ncn. !Ocr 
l31au eines paj1:orates i\1: beabf icE)tigt. 23is ;ur jcrtigj1:e11ung 
bes paj1:oratcs j1:el)t eine ausrcid)enbe Wol)nung ;ur \)er• 
filgung. im ttclf cl)ulc, ncuf prad)lici)·Mturwif f cnf d)aftlid)es 
©ymnafium, jraucnfad)f d)ule unb 2;;erufsfd)u1e f htb am ©rt. 
'Ublauf ber 23ewerbungsfri\1:: '\)ier Wod)en Md) 'Uusgabe 
bief es Stild'es bes fürd)I. ©cf.- u. '\).-l31attes. 
J .. nr. J602/ 60/III/ 4/©Ibesloe 1 

!Oie Pf arrj1:cUe ber fürd)cngemcinbe © r o ~ e n b r ob c, 
p1·op\1ei ©Ibcnburg, wirb 3ur 23ewerbung ausgcfd)ricbcn. 
!Oie 23ef et:;ung erfolgt burd) Wal)( ber ©cmcinbe nad) prä· 
f cnf ation bes fürd)cn\1orj1:anbes. 23ewerbungsgefud)c mit Jl.c, 
bcnslauf unb 3eugnisabf d)riften f inb an ben Propj1:ciPOr• 
j1:anb in t:Jeuftabt/~oljfcin ein3ufc11bcn. paj1:orat wirb mo• 
bernifiert. ©berf d)ule in ©Ibcnburg gut errcid)bar. 'Ublauf 
bcr :5emcrbungsfrij1:: ),)ier Wod)cn nad) 'Uusgabe bicf es 
Sttid'cs bes fürd)Iid)cn ©cf et:;. unb '\)erorbnungsbfottes. 
:J .• nr. n19160/III 

!Oie 3". Pf arrj1:eUe ber fürdJcngcmeinbe lL ti t j c n b ur g , 
propj1:ci Plön, wirb 3um J. :Juni J96o ;ur 23cwerbung ausge
f d)riebcn. !Oie 2;;cf et:;ung erfolgt burd) Wal)I bes fürd)Clt\10r• 
j1:anbcs nacE) präf entation bes propj1:ei\1orf tanbes. 23c1vcr• 
bungsgef ud)c mit lLcbenslauf unb 3cugnisabfd)riftcn f inb an 
ben propj1:eiporj1:anb bcr propj1:ei Plön in prcct:; ein3uf cnbcn. 
iDie fürd)rngemeinbe lL.ütjcnburg umfaj3t bie StaM unb 
einen burd) gute Straj3cn weitgcl)cnb erf d)loffcncn lLanbbe· 
3irf. 3al)I bcr ©emeinbeglieber 7 S'Oo bei 3" Pfarrj1:ellctt. 
'Uutobus\1crbinbungen nad) fücI, ©lbenburg unb Plön, 
i;al)nPerbinbung nad) maiente. Wol)nung im paj1:orat \10C• 
l)anbcn. 

'Ubfouf ber 23ewerbungsfri\1:: ),)ier Wod)cn nad) 'Uusgabc 
bief es Stüd'es bes fürd)Iid)en ©1ef et:;• unb '\)erorbnungs. 
blattes. 
'J .• nr. J 604/ 60/III/ 4/ lLütjcnburg 11> 

• 
!Oie pf arr\1:e11e bcr fürd)cngemcinbe 23 r ü g g e, propj1:ci 

t:Jcumiln\1:cr, wirb 3um J. 'UpriI J 960 3ur 2;;cwerbung aus• 
gefd)riebcn. !Oie ßefct:;ung erfolgt burd) bif d)öflid)e J!'.rncn• 
nung. 23ewerbungsgef ud)e mit lLcbcnslauf unb 3eugnisab· 



fd)riftcn f inb an ticn propftcivorftanb in ncumünftcr, -um 
'Uitcn Kird)l)of 8-Jo, 3u rid)tcn, bcr bie :8ewerlmngen über 
bai; !Lanbei;fird)cnamt an bcn ~crrn ,l;if d)of weiterreid)t. 
t"J:euei; Paftorat unb f d)önei; fird)Iid)ei; ©emeinbe3entrum 
vorl)anben. ©ep[ant i\1 bie 3uf ammenlegung ber Kird)cn• 
gemeinbcn :8rügge unb ,l;orbci;l)olm mit 3 Pf arrbc3irPen. 

'llblauf ber ,l;ewerbungi;frift: "Oier Wod)en nad) 'Uui;gabe 
bief es Stüd'ei; bei; Kird)lid)en ©efc13. unb "Oerorbnungi;. 
bfottcs. 

'J„nr. J 73S' I 60/III/ 4/:8rügge z 

it'lic Pf arr(telle bcr Kird)engcmcinbe :?;; [ e f e n b o r f, 
propjlci Plön, wirb 3ur :8cwerbung ausgef d)riebcn. it'lic :8e• 
f c13ung erfolgt burd) bifd)öflid)e !?rncnnung. :8emerbungs. 
gef ud)c mit !Lebenslauf unb 3eugnii;abf d)riften finb an ben 
Propjleivorjlanb ber propftei Plön in prec13 3u rid)tcn, bcr 
bie :8emerbungen über bas !LanbesPird)cnamt an ben ~errn 
J..;if d)of mcitcrrcid)t. ,l;lefcnborf l)at ca. J too ©cmeinbeglic• 
ber. paj1orat J9lO erbaut, ift mobernifiert. 6d)ttfoerbin• 
bung nad) ©lbcnburg. 
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'Ublauf ber ,l;emerbungsfriji: "Oicr Wod)en nad) 'Uui;gabc 
bief ei; Stüd'ei; bes Kird)lid)en ©efel3• unb "Oerorbnungs. 
blattes. 

'J„t'):r. JS'43/6o/III/ 4/l,;IePenborf z 

!? m p f e l) [ e n s tll e r te 6 d) ri f t e n. 

!Lif dotte t"J:o[b „'Um !Leben lernen", ein ~anbbud) für bie 
jrauenarbcit, !Latäre• \'.)erlag, t'lürnberg, J 9S'9, l<>S' Seiten, 
prefo 9,80 :!Dm. Wir mad)en auf bief es augerorbentlid) l)ilf· 
reid)e unb mertvolle Werf aufmerff am, bas bef onbers bei 
ber 'lCrbeit mit jrauengruppen, aber barüber l)inaus bei 
vielerlei anberer ©emeinbearbcit von t"J:u13en fein mirb. 

'J„nr. 1609/60/VII 

jriebc über :Jfrad. 

'llllc 'Umtsbrüber, bic am fojlenlof cn l3e3ug bes viermal 
im 'Jal)r erfd)einenben l,;[attes bes U:vangclif d)·lLutl)erif d)en 
3entralt?ercins für mijf ion unter :Jfrael intcrcfficrt finb, mcr. 
ben gebeten, fid) an ~errn pajtor Wittmaad', Karlum/über 
t"J:iebüll, 3u tl'cnben. 

'J„nr. zs-47/60/V 

:Perfonalien 

l3ejlätigt: 

'llm zt. '.Januar J960 bie Wal)[ bes paftors Kurt ja c l) • 
[in g, bisl)er in ~e!Iingen, 311m Paftor ber fürd)cttgc• 
mcibcn Sübc,rbrarup unb l!oit, propjlci Sübangeln. 

l!::ntlaffen: 

1Cus bcm :!Dicnft bcr J?v.-l!utl). l!anbesfüd)e Sd)lesmig.~ol· 
jleins 3um J. mai )960 auf feinen 'Untrag bcr paftor 
Will) dm :!D e t [ e ff e n, ~uf um, ;med's Übertritts in 
bcn :!Dienjl ber l3remif d)en l!::v. fürd)e. 

~erausgeber unb "Oerlag: lfv„.l!utl) . .l!anbesfird)ena1nt Kid. 
:5c~ugagrbill)r viertdiäbrlicb 3,- :!Dm (monatl. L-- JOm) ;u;ilgl. 3u(iellgebtil)r. - lOrud': 6d)mibt & ltlaunig, Rirl. 


