
113 

1Rircblicbes 15ef etJ= untl llJerorbnungsblatt 
ber Eoangelircti-futherirctien fanbeskird)e Sdilesroig-fjolfteins 

Stüch 24 2lusgabe: füel, ben 23. ©e3ember 1949 

S n {) a l t : I. Cßefe(Je unb Q3erorbnungen. 
·~ förd)engefei} über bie Ctinbe{)aUung \lOn ©e{)aUsteilen ber <.paftoren unb ~ird)enbeamten. Q3om 21. Oftober 1949 

(6. 113). - förd)engef et} Uber bie ©ienftbe3üge ber <.paftoren unb förd)enbeamten. Q3om 21. s.)ftober 1949 (6. 113). 
II. Q3efanntmad)ungen. 

.. \_, 

fürd)Hd)e filebäube unb ©ienftwo{)nungen (6. 114). - fürd)enfolleften Sanuar 1950 (6. 115). - Q3ergnilgungs• 
fteuern für füd)lid)e Q3eranftaUungen (6. 115). - !lrfunbe über bie <tinglieberung ber fürd)engemeinbe 6ieuer· 
ftebt in bie <.propftei '{Y1ensburg (6. 116). - !Befreiung bes fird)Ud)en filrunbbefii}es uon ber 6ofort{)i1feabgabe 
(6. 116). - Q3e3ugspreis für bas fürd)Ud)e filefei}· unb Q3erorbnungsb1att (6. 117). - ~anbesfird)Ud)e <.prüfungen 
für fürd)enmufUer (6. 117). - Q3efd)äftigung uon fürd)enmufifern (6. 117). - ~agungen ber <Euange1ifd)en 
2l:fabemie 6d)leswig·f:lolftetn (6. 117). - C\3e{)örfofenf eclforge 1950 (6. 117). - 2!Uian3·füebetswod)e (6. 117). -
<tmpfe{)1enswerte 6d)rift (6. 117). - 2lusfd)rdbung "on <.pfarrftellen (6. 117). - 2t:usfd)reibung einer fürd)en· 
mufiferfteUe (6. 118). 
III. <.perfonalien (6. 118). 
Q3 e i1 a g e : ~iturgifd)e f)anbreid)ung (~e\1 II: <tpip{)anien3eit). 

GESETZE UND VERORDNUNGEN J 
~irc'9engefei} 

über bie ctinbe{)altung tion Cße{)altl'lteUen ber 'l'aftoren 
unb mrc'9enbeamten. 

Q3om 21. Ortober 1949. 

©ie ~anbesft)nobe ber <ttiangeltf dJ·~ut{)erifd)en ~anbesfüd)e 
6d)1eswig·f)o1fteins l)at · fo1genbes ~ifd)engef et} bef d)1offen: 

§ 1 
(1) 9Jfü 9tüdfid)t auf bie wirtf d)affüd)e ~age ber ~anbes· 

fird)e finb wie bisl)er 7°/o aller aus ber ~anbesfird)enfoff e 3u 1ei· 
ftenben Sa{)1ungen an file{)äUern unb Q3erf orgungsbc3ügen ein• 
3ubel)a1ten. ©er <!:inbe{)altung finb bie c:monatsbruttobe3üge 
o{)ne fönber3ufd)Iage unb m:lo{)nungsge(b3uf d)uä 3ugrunbe3u• 
legen. 

(2) !Bei 9J1onatsbruttobe3ügen, bie ol)ne ~inbei·3uf d)1ä9e unb 
<;ffiol)nungsgelt>3uf d)uä 250,- ©cm nid)t überftelgen, finbet 
eine fünbel)altung nid)t ftatt. m:lenn bie 9J1onatsbruttobe3ilge 
inf o1ge ber <tinbel)aUung 250,- ©cm nid)t me{)r erreidJen wür
ben, ift nur ber 250,- mc;m überfteigenbe Q3etrag ein3ube{)a1· 
ten. 

§ 2 
(1) ©er g!eid)en <Einbel)aUung unterliegen bie '.Be3üge ber 

c.paftoi·en unb förd)engenieinbebeamten. 
(2) '1)te einbe {)aHenen Q3eträge bienen, f omelt fte nid)t für 

ben eigenen Q3ebarf ber ~ird)engemeinbe benötigt merben, 
einem inner{)a1b ber <.propftet burd)3ufül)renben '{Yimm3aus· 
gkid). 

§ 3 
g:ür bie 2t:ngeftellten ift eine gfoid)e 9tege!ung an3uftreben. 

§ 4 
©ie einbel)aUenen Q3eträge finb 3u 1 /7 .in ber Seit uom 1. ©e· 

aember 1949 bis 31. 9J1äro 1950 unb 0u je 3/7 in bcn 9ted)· 
nungsja{)ren 1950 unb 1951 an bie <tmpfangsbered)tigten aus· 
3u3a{)(en. Q)ie fürd)enleitung fann eine frü{)ere 2t:us0at,J1ung an· 
orbnen. 

§ 5 
©ief es Sfüd)engef et} Mtt {)inftd)füd) bes § 1 2lbfat} 2 mit 

<;IBMung uom 1. Sanuar 1949, im iibrigen mit <;ffiirfung uom 
1. '1)eiaember 1948 in föaft. 6eine fileltung ift bis 3um 30. 'Jlo· 
tiember 1949. befriftet. ©ie fürd)en1eitung fann nad) 9J1aägabc 
bei· wirtfd)affüd)en ~age ber 2anbesfüd)e eine frü{)m 2luf· 
{)ebung ber fünbe{)a1tung anorbnen. 

§ 6 
©te erf orber1id)en 2tusfü{)rungsbeftimmungen erläät ba$ 

2anbesfird)enamt. 
" 

~ i e 1, ben 14. Q)e3ember 1949. 
©as uorfte{)enbe tion ber 6. orbentlid)en ~anbesft)nobe am 

21. Oftober 1949 bef d)1off ene ~ird)engefei}, bas an bie 6teUe 
ber Q3erorbnung tlom 26. 'Jlotiember 1948 in ber '{Yaff ung ber 
Q3erorbnung uom 3. Suni 1949 (~ird)1. füef„ u. Q3.-Q31. 0. 55) 
tritt, mirb t,Jiermit tierfilnbet. 

g)ie Sfüd)enleitung. 
D. f) a l f man n. 

S.-'Jlr. 1362 (~.~.) 

~ird)engef et} 
über bie ".Ilienf fbe0üge ber <.paf toren unb ~ifd)enbeamten. 

Q3om 21. Oltober 1949. 
©ie ~anbesft)nobe ber <EuangeUf dJ·~utl)erifd)en ~anbesfüd)e 

6d)leswig·f)o1fteins {)at f olgenbes ~ird)engef et} bef d)1offen: 
§ 1 

©ie förd)en!eitung mirb ermäd)tigt, ben Seitpunft au beftim· 
men, mit bem nad) 9J1af39abe ber uerfilgbaren 9J1ittc1 bte mor· 
fd)riften ber §§ 1-7 bes ~aµitels II bes Sweiten ~ei1es ber 
Q3erorbnung bes 9teid)sµräfibenten 3ur 6id)erung uon <;ffiirt· 
f d)aft unb tyinan3en uom 1. '1)e0ember 1930 - 9tfü'.B1. I 
6. 522 - in ber g:aff ung ber Q3erorbnung uom 6. Oftober 
1931 - 9tfü~1. I 6. 538 -- entfpred)enb bem Q3orge{)en bes 
2anbes 6d)leswig·f)o(fteins aud) für ben füd)Hd)en Q3eretd) 
nid)t me{)r. an3uwenben finb. ©ie ~ircfJen!eitung wirb ferner 
ermäcl)tigt, bie 2tuf{)ebung ber C\3e{)a1tsfilr3ung mit einer <Ein· 
be{)afümg 3u tierbinben. 

§ 2 
g)fef es mrd)engef et} tritt mit feiner Q3erfilnbung tn ~raft. 

„ 

1 ~ i e 1, ben 15. ©e3ember 1949 
©as uorfte{)enbe tion ber 6, orbenUid)en ~anbesft)nobe am 

21. Oftober 1949 befd)1off ene ~ird,iengef ei} wirb l)iermit uer• 
lilnbet. 

".Ilie Sfüc'9en(eitung. 
D. f) a lf man n. 

~~. 'Jlr. 1365 
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1 BEKANNTMACHUNGEN 

' ~frd)Ud)e 6kbiiube unb mtcnftnio.(Jnungcn. 

5l? i e ( / ben 6. me3embcr 1949, 

mal'.! QJerfügungsred)t über bk füd)Ud)cn Cßebäube dnf d)Hcf3· 
Ud) ber cpaftorate f owie il)re 9tut}img als mtenftwol)nung gibt 
immer wieber 2Cn{aß 3u Gd)wi~rigfcitcn unb 21nfragen, f o baß 
eine Untmid)tung bcr Sfüd)envorffönbe unb cpaftoren über bie 
9Zed)ts'Oerl)iiUniffe geboten erf d;cint. 

1. mie förd)engemeinben fint> ll'.igentümer f ämtHd;er füd)Hd)er 
©ebiiube einf d)Ueßlid) ber 'l'aftorate. mmn QJcrwaUung 
unb 9'ut}nießung, f oweit fi<? nid)t 3u bcn wenigen nod) tJor• 
l)anbenen 'l'frünbenffollen gel)ören ober f onft 3weclgebunben 
finb, obfügt nad) ber QJcrfafiung ben füd)Ud)cn SWrperfd)af· 
ten. 2Cbgef el)cn tJon biefen elusnal)men finb bie fird)fül)en 
~örperfd)aften - in bcr <Jicge{ a!fo bie förd)en'Oorftiinbe .:..... 
inf oweit a{s l)ausverwartcnb~ ~el)örbe an3uf el)cn, bie bamit 
u. a. aud) über 2Crt unb Umfang ber 9tut}ung bcr fird)Ud)en 
©ebäube i\U befinben l)aben. Gie l)aben cpad)t· unb 9Rief· 
tJerfriige ab3uf d)ließen unb finb bei 9Rictaufl)ebungs· unb 
9Zäumungsffogen allein fl:tgebered)tigt. mem3uf orge finb 
-0ud) bie 9Rieten nid)t an l)en GteUenin.(Jabcr, fonbern in 
tJoUer ~öl)e an bie fiird)enfaffe 3u 3al)ten bam. von bief er 
ein3u3icl)cn. miefe l)at bann eine unfercr ~cfanntmad)ung 
tJom 21. guni 1948 - förd)L Cßcf .• u. QJ .• ~L G. 49 - ent· 
fpred)enbe QJerred)nung voraunef)men. 2Cuf bief e m\eif e wirb 
Mn 'Ooml)erein allen fünf figen Gd;mterigfeitcn aus bem 
m\ege gegangen. 

2. mem QJerfügungsred;f bes fürd;cntJorftanbcs ftel)t ber 2Cn· 
fprud) bes GteUeninl)abcrs auf eine mienftwol)nung gegen• 
über. mas cpfarrbef o{bungsgcfet} fprid)t nid)t 'Oon einem 
9tut}ungsred)t an bem .:Paftorat ars f old)em, fonbem nur 
ba'Oon, baß bcr GtcUeninl)aber a{s ~eil f cincs @el)alfs eine 
mienftwol)nung 3u erl)alfcn l)at. miefe mtcnffmol)nung f oll 
gemäß § 5 a.a.O. „bcr 2CmtsffaUung bes GteUeninl)abers 
unb ben örtlid)en QJerl)äUnijf en" entfpred)en. mer 2Cnfprnd) 
auf eine mienftwo.(Jnung braud;t a{f o nid}t unbebingt bas 
gefamte <:paftorat 3U Um\affen, Wie es praftifd) bis 3ur <i:in• 
fül)rung ber m\ol)m·aumbcwir;fd)aftung bie 9Zege! war. <i:ine 
~ef d)riinfung ber mienftmol)nung bes GteUeninl)abcrs fonn 
aud) bann in ß'rage fomm~n, wenn bies aus füd)füi)en 
Cßrünben erf orberUd) ift. Sm .SwcifefSfaIT ift eine <i:ntf d)ei• 
·bung bes ~anbesfüd;enamts 5u erbitten. 

3. ~ei Gtellenbef et}ungen treten ~üufig baburd; 6Cf)wierigfei· 
ten auf' bafJ bie mienftwo'f)nungrn tJon ben 2Cmts'Oorgiingem, 
il)ren ß'amilicngfübern ober i~rcn ~interbliebenen gan3 
ober teirweif e weiter bctt>ol)nt 1ucrben. <i:inem IBeift!id)en 
ober einem f onftigen füd)Hd)en 2Cmtstriiger fte[)t bas <Jied)t 
aur 9tut}ung ber Q)ienftwol)nung immer nur für bie mauer 
feines 2Cmtes in bcr betreffmben Cßemeinbe 3u. m\irb ber 
m\ol)nungsin{)aber in eine anbere förd)engemcinbe tJerfet}t, · 
tritt er in ben m\arteftanb ober f d)eibet er aus anberen · 
(ßrünben aus bem fird)!id)en micnft au!:'.!, f o verHmn er unb 
feine 2Cngel)örigen ober ~interb!icbenen bamit aud; ben 2Cn· 
f prud) auf bie mienftwol)nung. ~ebigUd) im !;tobesfaIT tier• 
bfoibt ber m\itwe unb i'f)ren 2lnge'f)örigen nod) ein 2lnred)f 

- auf bie mienftwol)mmg biS 3um 2Cblauf ber 6terbe· unb 
©naben3eit (§ 1 bes Sfüd)~ngefct}es vom 13. 9Jlai 1913, 
förd)!. ©ef.· u. QJ .• ~L, G. 98). maraus ergibt fiel), baß bei 
einem GteU:enwed)f er ber 9tad)fo!ger bie bisl)crige m\ol)· 
nung feines 21mtsvorgiingers 3u erl)aUen l)at, f oweit er 
bief e nad) ben wo[)nred)tUd)cn ~cftimmungen beanfprud)en 
!ann. 

9Rit bief er 9Zed)ts!age finb arrcrbings bie burd) bte ber• 
.;;eitigen m\ol)nungstJerl)ärtntffe l)ertJorgerufenen 9totftänbe 
f eUen in <i:inflang 3u bringen. ~ei bcm gegenwärtigen m\o[)• 
nungsmange{ wirb es bem bis'f)erigen Q)ienftmo[)nungsinl)a• 
ber ober feinen ~interbfübcnen meift nid)t möglid) fein, bie 
mienftwol)nung völlig 3u räumen. ~in11u fommt, baß bie 
m\ol)nungsbel)örben es bisl)er im allgemeinen avfol)nen, eine 
<i:rf a(}tt>ol)nung 3ur QJerfügung 3u fteUen, unb nid)t einma( 
einen 21nfprnd) auf eine f old;e anerfennen wollen. mamit 
aber eine m\ieberbef et}ung ber freigeworbenen Gtellc burc(J· 
gefüf)rt werben fonn, l)abcn bie mrd)envorftänbe tn berarti· 
gen ß'äUen untJer3üg!id) 9Raßnal)men ein3uleifen, um bie 
Q)ienfttt>ol)nung für bcn 9tad)fo!ger frei3umad)en. 2CHI f o{d)e 
9Raßna'f)me fommen insbefo'lbere in ~etrac(Jt: 

a) Q)er förd)entJorftanb f)at bem bisl)erigen mienftwol)· 
nungS.inl)aber ober feinen ~interbfübcnen ben 3eitpuntf 
ber ~eenbigung bes mienf(Wt''f)nungsver'f)iirfniff es mltau• 
teUen unb bie 9Zäume au beactd)nen, bie banad) vodiiufig 
tJon i(men weiter benut}t werben bürfen. 

b) 9Rit ben 0uftänbigen ~o'f)nungsbel)örben ift merbin· 
bung aufaunel)mcn unb über bie <Jreimad)ung bcr mienft· 
wol)nung unb bie suweif ung einer anberen geeigneten 
<rrf at}wo'f)nung au tJerl)anbe!n. ~ierbei ift gegebenenfalls 
aud) eine Umquartierung einer tJerwa!tungsfremben 
ß'amme aus bem cpaftorat in QJorf d;!ag 3u r,ringen. mie 

· Suweifung einer <i:rfa(}wol)nung barf nid)t von ber Sur• 
tJerfügungfteUung einer ~auf d)Wol)nung abt)ängig gemad)t 
werben, ba mienftwo'f)nungen wegen itJrer Sweclgebun· 
ben'f)cU nic(Jt für einen ~auf c(J in ~etrad)t fommen. ~c[)• 
nen bie m\ol)nungsbet)örben es ab, eine <i:rf a(}mot)nung 
3ur QJerfügung 3u ftellen, f o ift wenigftens bar auf au be• 
fte'f)en, baß bie <Jamifü bes bis'f)erigen .6tellenin{)abers 
gemäß ben §§ 16 unb 17 bes murd;füf)rungsgefet}es aum 
c;mot;nungsgef et} in bas Q3er0eid)niS ber m\ol)nungs• 
fml)enben auf genommen unb il)r 21nfprud) auf 3utt>eif ung 
einer m\ol)nung ars bringlic(J anerfannt wirb. 

c) 6ofern bie QJcrf)anb{ungen mit bem m\ot;nungsamt ol)ne 
<i:rfo!g bleiben, wirb unter Umftänben bie <rrl)ebung 
einer 9Ziiumungsflage wegen bringenben (i;igcnbebarf!i! 
(§ 32 9Jl6d)©ef.) erwogen werben müff en. mie förd)en• 
vorftiinbe werben fid; au einer f o{c(Jen 9Raßnal)me erf t 
bann entf d)füßen, wenn alle anberen 9Röglid)feiten er• 
f d)öpft finb. m\enn aud) bem frül)eren GtcUeninf)aber wie 
feinen 2lnge'f)örigcn ebenf owenig ein 9Rieterf d)ut} 3uftel)t 
wie ben verwaUungsfrem~en .:Perfonen bes cpaftorats, 
fo f oll bod) erforberlic(Jenfalls grunbfii(}lid) 3unäd)ft erff 
gegen bie 2et}teren mage ert;oben werben. 

d) ma ber bisl)erige m\ot;nungsbered;tigte fein 9Zed)t auf 
eine 9tut}ung bcr mienftwol)nung t;at, muf3 er fid) mit 
einem auf bas notwenbige 9Raß bef d;ränften m\ol)nraum 
begnügen. mabci ift i\U bead)ten, bafJ bie für ben neuen 
GtcUeninl)aber günftigeren 9Ziiume bief cm 3uftet;en müf • 
f en. ~ei tJergleid)enber ~eurteHung barf ber biSl)erige 
m\ol)nungsinf)aber ober feine ~interbfübenen räumli~ 
nid)t beffer untergebrad)t fein als ber neue 6tellen• 
inl)aber. Q)ies mag tJon ben ba'Oon ~etroffenen unter 
Umftänben alS ~ärte empfunben werben. Q)as 9Zecl)t bes 
neuen GteUenint;abers auf 9tu(}ung ber 3ur ':pfarrftelle 
gel)örenben mienftwot;nung 'Oerbient aber ben moraug 
gegenüber ben menf d;lid; tJerftänbHd;en Sntereffen bes 
2fmtsvorgängers ober feiner $)\nterbUebenen an ber 
m\eiterbenu(}ung ber frül)eren mienftwol)nung. 
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©arüberl)inaus wtrb bief en aud) 3u3umuten fein, tn . 
freie ':Räume eines anberen fird)Hd,len ©ienftgebäubes am 
gleid)en ober an einem anberen Ort 3u 0iel)en, wenn bie 
von il)nen bewol)nten ':Räume für neue ©tenftwol)nungs· 
bered)tigte benötigt werben ober es aus anberen <.ßrün· 
ben ber ©ienft an ber <.ßemcinbe erforbert. .Sum 2Cus· 
gleid) von ßärten, bie eine uberfieb!ung in eine anbere 
'Wol)nung mit fiel) bringen fann, f olfte bte Sfüd)en• 
gemeinbe ben Q3etroffenen bie notwenbigffon Um3ugs• 
foften erf ei}en, 1Uo3u fie übrigens aud) bei einer etwaigen 
.Slllangsumf ei}ung auf IBrunb eines ':Räumungilurtefü8 
gef ei}lid) verpflid)tct 1Uäre. 

Q3!eiben ber 2lmtsvorgänger ober feine ßinterb!iebe· 
nen in bem bisl)erigcn ©icnftgebäube lllol)nen, f o ift bie 
cnbgürtige 'Jleuverteilung bes 'Wol)nraums burd) ben 
förd)envorftanb er~ vor3unel)men, 1Uertn bem neuen eitel• 
leninl)aber @clegenl)cit 3u einer 6tellungnal)me gegeben 
worben ift. Sm übrigen lllirb auf Siffer II, 6 bcr SRunb• 
uerfügung ber fürd)cnlei!ung tiom 15. Sanuar 1949 
- 'Jlr. 33 - t>erwief en. 

\Ila bie ßausgärtcn gef et}fül) .Subel)ör ber ©ienftlllol}· 
nung finb, erlif d)t mit ber Q3eenb igung bes ©ienffl>er· 
l)i:iUniff es aud) bas 'Jlui}ungsred)t an bem ßausgarten. 
Ci:s IJ!eibt bal)er allein be:n neuen 6tellentnl)aber über• 
Iaff en, ob unb in 1Ucld)em Umfang er ben 'mitbewol)nern 
bes \Ilienftgebäubes bic 'mitnut}urtg bei! ßausgartens 
geftattet. 

G:t>ange!if dj.~utl)crifdjes fänbesfüdjcna.mt. 

Q3Ul)rfe 

g.-snr. 17 338 (©e3. VII) 

Sfüd)enroUdten Sanuar 1950. 
~ i e l, ben 16. ©e3ember 1949. 

21m. 'Jleujal)rstage 1Uerben bie <.ßemeinben erneut auf bie 
fird)lid)en 'Jlotffünbe im Offen l)tngewief en. 'Wir erinnern uns 
ber im \Ile3ember ausgefd)riebenen 6onberfammlungen für ben 
II. 21bt>ent unb ben ßeiligen 2lbenb. Ci:s ift nid)t 3uuiel gefagt: 
Sm Sal)r 1950 lllirb bie fird.>lid)e merbunbenl)eit mit ben ©c· 
meinben ber ruffifd.> bef ei}ten .Sone, bie merantwortung für bie 
füd)Ud)e 2lrbeit bort unb bie tätige unb opfernbe ~iebe für 
21Ue bort bringenb geworbenen 2Cufgaben bas erfte @ebot fein. 
'Wir ltlerben ben IDemeinben nid)t t>iel jagen müffen; aber 
llliff en f ollen fie alle t>on ber (füöl)e fird)Hd)er 2lrbeit bie bort 
gerabe ber !emenben Sugenb gel)ört, unb uon ben uermunbeten 
(\)ebieten, etwa im Oberbrud) ober in ber fäd)fif d)en Snbuftrie 
ober in Q3er!in f e!bft, in benen für uiele Sal)re nod) bie ~riegs· 
3eit fid)tbar unb fpürbar bleibt. Unb uerf d)llliegen fonn nid)t 
ltlerben, wie nötig ift, fiel) gerabe aud) für bie 'Jlot im Often 
anreben 3u Caff en burd) bas, ßerren1Uort 'mattl). 9.37.38. 

2lm 8. 5anuar 1950 1Uirb bie 6amm(ung fiir bie 6eemanns· 
milfion beftimmt fein. eiie ift burd) einen Sal)resberid)t allen 
~farrämtem neu in Ci:rinnerung gebrad)t. 6ie Hegt uns f o nal)e; 
benn bie 'männer, bie burd) bas ßaus in ßamburg·2CUona ober 
me1·ßoltenau gel)en, finb 3um grol)en S:eU unfere f eefal)renben, 
@emeinbegfüber, barum Q3rüber unb 6d)1Ueftern im engeren 
6inn. <i:s liegt uiel baran, bal) fie in ßafenftäbfen uon ber 
förd)e l)er Q3eiftanb unb ßeimat, ßa(f unb ßUfe empfangen. 

\Ilie erfte 6ammlung für bas förd)L ~Ufsltlerf erfolgt am 
15. Sanuar. 6eine allgemeinen 2Cufgaben in ·ber uberwinbung 
aller 'Jlot f olften 3um Sal)resanfang ber @emeinbe wieber uor 
2!ugen ftel)en: förd)Ud)er 'Wieberaufbau, Q3erforgung mit 
6d)rifttum, brüber1id)e ßilfe aus bem 2!uslanb (öfumene), 
niirtf d)aftfül)e unb f 03iale ßilfe, 6ud)btenft, ßeimfef)rerl)ilfc, 

<.trl)olungsfürf orge, t)'örberung d)riftl. <Er3iel)ung, mnberf)Ufe, 
Q3eratung in ':Red)tsbingen unb allgemeinen 9'öten, 2agerbienft, 
2Cus:J1Uanbererl)iife, Snternate, t)'rei3eitl)eime. Q3ieler 2!ugen 
f d)auen ltlartenb immer ltlieber auf bie förd)e; ©as Ci:uang. 
,Dilfswed IUeil) bauon unb ftel)t am 'merf. 

2Cm 22. Sanuar ift bie gottesMenft!id)e 6ammlung beftimmt 
für bie 2Crbeit ber Q3olfsmiffion in unf erer ~anbesfird)e. Cfs 
gibt uie!e Q.'ßege, bie bie Q3oten bes Ci:uangeliums in unf erer 
.Seit gel)en müffen. 'Wenn IDott 6ein ~id)t leud)ten laffen ltltll 
allerorten, auf bal) ·bie S:infternis llleid)e, bann bleiben ltltf 
nid)t bef d)ränft auf 6onntagsgottesbienfte unb Ortsgemein• 
ben, bann gut es bem 'menf d)en nad)3ugel)en unb unaufl)örU~ 
nad) neuen 'Wegen 3u fragen, mit benen bas Ci:t>angeHum i~n 
erreid)t. ©ie 'männer ber Q3o1fsmiffion. l)aben ein 2!nred)t 
barauf, baf3 bie förd)e il)nen il)ren ©ienft möglid) mad}t uni> 
crfoid)tert. 6ie 1uollen ja unter feinem anberen .Siel il)ren 
\Ilienft tun, a(s bal) bie @emeinbe <.i:l)rifti neu gebaut unb ge• 
ftädt 1Uerbe unb bas an allen Orfen, in 6tabj urtb ~anb. 

Ci:ine ed)te Cfpipl)aniasaufgabe ift ebenf 0 bie 6ammlung für 
bie <i:uangelif d)en 'Wod)en am 29. Sanuar. ©as 2id)t Sefu 
Cl:l)rifti f oll feine !eud)tenbe ~raff offenbaren, ~Carl)eit t>crbrei• 
ten, unb Ci:r f elbft llliU fid}tbar IUerben a(!8 2id)t ber 'Welt, all 
ber 'Weg, bte 'Wal)rl)eit, bas 2eben. ©a3u fommen f)eute 9Jiän• 
ner unb S:rauen 3uf ammen - in S:lensburg unb anbers1Uo -, 
barum fül)r~ man ernftefte IBef präd)e, beutet man uom Q:uange· 
Hum aus bie .Seid)en ber Seit unb fül)rt alfe if)re Ci:rf d)einun• 
gen 3um let}ten Urf prung in <.ßott 3urüd. ©as ift nid)t nur ein 
rein geifttges S:un; aud) bte f oaia!en 6pannungen, lllirtfd)aft• 
lid)en 'Jlöte, fittnd)en <ßefal)ren, Q3o!fsleben unb Q3o!fsfraft 
b0bürfen bief er let}ten Si!lärung aus bem Q.'ßorte @ottes, 1>on 
bem allein gilt: Ci:s ift nid)t gebunben (II. S:im. 2.9). 

<tuangeUf dj·~utl)erifd]es fanbesHrd)enamt. 

Sm 2!uftrage: 
Q3rum mad. 

g .• c:nr. 17 838 (\Ile3. IV) 

Q3ergnilgungsfteuern für füd}Hd)e Q3eranftaltungcn. 

~ i e l. ben 29. 'Jlouember :'1949. 
'l)as IBef et} über bie Q3crgnügungsfteucr im 2anbe 6d)les1Uig· 

ßolftein uom 27. 6eptember 1949, bas im <ßefct}· unb merorb· 
nungsblatt für 6d)!es1Uig·ßo!ftdn Geite 209 fg. am 19. "Jlo· 
uember 1949 uerfünbct unb unter 2Cufl)ebung ber bisl)crigen 
Q3eftimmungen am 3. ©e3ember 1949 in Si!raft treten wirb, 
brinot eine 'Jleuregelung bes ml•tgnilgungsfteuerred)ts, bie aud) 
für fird)Ud)e unb füd)enmufifa!if d)e meranftaUungen unb 2luf· 
fül)rungen uon Q3ebeutung unb uon ben Si!ird)cngemeinben 3u 
bead)ten tft. 'Wir geben bal)er l)iermit einen ßberblid unb eine 
.Suf ammenfaffung ber lllid)ttgften !:Beftimmungen. · 

1. 9\eligiöf e meranftaltungen fallen nid)t unter bief es <.ßef et) 
unb finb bamit ltlie bisf)er fteuerfrei. 

2. ©ie mergnügungsfteuer lllirb u. a. nid.>t erl)oben l>on mer• 
anftaltungen, bie ber Sugenbpf!ege bienen, f ofern fte f)aupt• 
f äd)lid) für Sugenblid)e unb bercn 2lngel)örigcn bargcboten 
unb feine S:an.;beluftigungen, ausgenommen Q301fstän3e, 
bamit uerbunben finb. 

3. 2!ts fteuerpflid}tige mcranftaltungcn im 6inne ber erlalf e· 
nen 6teuerorbnung gelten u. a. 
a) ~on3erte, mufifalif d)e unb gefanglid)e 2luffül)rungen 

(~ird)enfon3erte), 

b) S:l)eateruorftellungen (3. Q.3. ~aicnfpiele), 

c) morfül)rung 1>on Q3i!bftreifcn, 2id)t· unb 5d)aUenbil· 
bern, 
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d) Q3orträge, Q3orlef ungen, Q:>dlamationen, 9le3itationen, 
f oweit bief e nid)t alS religtöf e Q3eranftaltungen a~u· 
f el)en finb (tigl. 3iffer lJ. 

4. mte 6teuer 1t1irb filr jebe Q3cranftaltung gef onbert bered)· 
net tmb in 31t1ei ~ormen erl)oben, nämlid) alS ~arten· 
fteuer, f ofern unb foweit bie ~eilnal)me an bcr Q3eranftal· 
tung tion ber ~öf ung tion füntrittsfarten ober f onftigen 
2lusweifen abl)ängig gemad)t ift, ober als 'l)auf d)alfteuer. 

5. Q:>ie Q3eranftaltungen, bie in ber <.ßemeinbe ftattfinben, 
milff en brei Q'.Berftage tiorl)cr bei ber 6teuerftelle angemel· 
bet werben. 

6. Q:>ie S'\?artenfteuer n>irb nad) <preis unb Sal)l ber ·ausgege· 
benen <tintrittsfarten bered)net. Hnentgeltlid) ausgegebene 
~arten bleiben 'auf 2( n t r a g unberilctfid)tigt, wenn fie als 
f old)e fennttid) gcmad)t fint- unb ber <Jtad)n>ets il)rer un• 
entgeltlic{)en 2lusgabc nac{) näl)crer ~eftimmung ber 6teucr· 
ftelle er'Jrac{)t 1t1irb. Q3eranfta1tungen, bei benen fein <fin• 
tritt erl)oben wirb, finb bemnad) im allgemeinen fteuerfrei. 

7. Q:>ie 6teuer wirb nad) bem auf ber S'\?atte angegebenen 
'IlreiS berec{)net. <fin tiom 'JJlinifterium bes Snnern genel)• 
migter 6onber3uf d)1ag, ber einem alS förberungsn>iirbig 
anerfannten Sn>ed 3uflief3t, b!eibt bei ber ~mc{)nung ber 
ES teuer auter 2!nf a~. 

8. Q:>ie 6teuer beträgt im allgemeinen 25 ti. ~. bes <fintritts· 
1mif es ober ·entgelts. 6ie crmäf3igt fid) 
a) bei Q3eranftaltungcn, bie als filnftlerif d) l)od)ftel)enb unb 

fultureU 1t1crtt1oll (3. ~. 5füd)enfon3erte) anerfannt 
nmb~n, auf 5 ti. ~., 

b) bei Q3eranftaltungcn, biz ats filnft!erif c{) ober tioltsbil· 
benb anerfannt 1t1crben, auf 15 ti, ~. 
bes CJ)reifes ober <fntgeltes. 

Q:>ie 2!nerfennun11 1t1irb ausgefprod)en 
a) fiir Q3eranftaltungen, bie ~uf bas <.ßebiet einer <.ßemeinbe 

bef d)ränft finb, burc{) bte <.ßemeinbetierwaltung, f oweit 
es fiel) um bie gemcinblic{)e Q3ergniigungsfteucr l)anbelt, 
unb burc{) bie ~rcistiermaltung, f on>ett es fid) um bic 
föeistiergnügungsfteuer ~anbeU, 

b) filr Q3eranftaltungen, bic in mel)reren <.ßemeinben bts 
~anbes burc{)gefill)rt werben, burc{) bas 'JJliniftcrium bes 
Snnern im <Einticrnel)men mit bem CJJliniftcrium fiir 
Q3oifsbilbung nac{) 2!nl)örung bes bei bief em 'JJliniftc· 
rium gebilbeten beratenben 2lusf d)uffes. 

9. ~ei ber 2l n m e 1 b u n g ber Q3eranfta1tungen (3ifler 5) l)at 
bie förc{)cngcmeinbe bie ~arten, bie ba3u ausgegeben wer· 
bcn f ollen, ber 6teuerfteUe tor3u(egcn. '1lie ~arten f ollen 
t>on einer Q3crtragsbrucferci ber 6teuerftelle gebrucft ober 
miiff cn tion ber 6teucrffaUe abgeftempelt werben. Q:>ie 
6teuerftelle fann 2!usnal)m~n von ben <frforberniff en filr 
ben Snl)aÜ ber ~arten geftattcn unb tion ber 2Cbftempelung 
abf el)en. 

10. '1lie 6teuerf dJulb entftcl)t mit ber 21usgabe ber ~arten. 
Sl)re ßöl)e wirb tion ber 6teuerffolle feftgefei}t. Q:>ie 6feu· 
erfd)ulb 1t1irb grunbf äi}lic{) mit bem 2lb1auf tion 3 Q'.B~t:f· 
tagen nac{) 'JJlittcilung ber 6teuerf d)u1b an ben 6teuer• 
pflic{)tigen fällig. 

11. Q:>ie 'Pa u f c{) ft euer 1t1irb u. a. ent1t1eber nad) ber 
9lo1)einnal)me ober nad) bem 2lufn>anb erl)oben. Sm iibri· 
gen finben im \t1ef entlid)en bie für bie ~artenfteucr gelten· 
ben 6fü3e entfprei:Qenbe 2lnroenbung. 

12. 9lac{) § 23 bes <.ßcfei}es fann bie G>emeinbe 3ur Q3ermei· 
bung auf3erge1t1öl)nlic{)er ~ärte in bef onbers gearteten <Ein· 
3elfäUen bie 6teuer ermäf3igen, er1aff en ober erftatten. Q:>ie 
förd)engemeinben werben auf bief e ~eftimmung bef onbers 
l)ingewiefen. 

13. @egen bie ~eran·3iel)ung 3ur Q3ergnilgungsfteuer fann ge· 
mäf3 § 69 bes S'\?ommunalabgabcngef ei}es <tinfprud) inner· 
l)alb tion 4 Q'.Boc{)en bei b1?rjenigen 6telle, bie bte ~eran· 
3iel)ung tiorgenommen l)at, eingelegt 1t1erben. <.ßegen ben 
3uriidweif enben ~ef d)eib ift inncrl)a(b tion 2 Q'.Boc{)en ~1age 
im Q3erwaltungsftreituerfal)ren ~cgeben. 

<ftiangclif dJ·futl)erif d]eß fanbesfücC;enamt. 

!jm 2!uitrage: 

mr. ~ r et) t a g 

S.•%. 17 044 (Q:>e3. VII) 

Urfunbe 
über bfa Q:ingUeberung bcr Sltrc{)cngcmcinbe 6teuerftcbt 

· . in bie cpropftd 5[ensburg. 

·~nad) bef d)luf3mäf3iger 3uftimmung bes förd)enuorftanbes in 
6ieuerftebt unb ber 'Propfteiftmobcn <Jtorbangeln unb S:tens· 
burg n>irb angeorbnet: 

§ 1 
Q:>ie S'\?irc{)engemeinbe 6ictierftebt f d)eibet aus ber cpropftet 

9'1orbange(n aus unb wirb in bie 'Propftei mensburg ein· 
gcgliebert. 

§ 2 
Q:>ief e Urlunbe tritt am 1. Sanuar 1950 in föaft. 

~ i e 1, ben 1. Q:>e3ember 1949. 

<ft•angcllf d]„~utl)crif cf]cs ~anbesfirdjenmnt. 

Sn Q3ertretung: 

(~.6.) <rar ft e n f e n. 

S.·%. 16 705 (Q:>e3. II) 

'8cfrciung bes füd)Ud]en ©runbbefii}es tion ber 6ofort1)Ufe· 
abgabe. 

S'\?·i et, ben 15. Q:>e3ember 1949. 
©emäfi Q3erfilgung bes ßerrn überfinan3präfibenten 6c{)les• 

wig·~o(ftein - ~2( 8514 B - 6t. 15/157 - tiom 10. Q:>e3ember 
1949 ift ber im überfinan3be3irl 6c1)1eswig·ßo(ftein belegene 
illrunbbefii} bei· ~anbesfüc{)e unb il)rer fürd)engemeinben, f o· 
weit er nic{)t bereits nac{) § 5 Siff. 2 unb 8 6ai} 1 bes 6ofort· 
l)ilfegef ei}es tion ber 2!bgabepf1id)t ausgenommen ift, auf illrunb 
bes § 5 Siffer 8 6ai} 4 bes <.ßefei}es in Q3erbinbung mit § 15 
2lbf. 1 6t.. '1lQ3 0 - 6~<.ß tion ber 6of ortl)ilf eabgabe befreit. 
'1lie '8efreiung gilt tiomft filr bas erfte fül)ebungsf al)r (1. 
2!pl'il 1949 - 31. 'JJlär3 1950). 

Q'.Bir geben bcn förd)entiorftänben l)iertion unter ~inweis auf 
unf ere ~efanntmac{)ung tiom 24. 6eptember b. Ss. - förd)t 
illef .• u. Q3.·'8l. 6. 86 - fünntnis. '1la bie '8efreiung nac{) § 15 
2lbf. 3 6t. '1lQ3ü - 6ß<.ß nur fen>eils für ein Sal)r ausgefpro· 
c{)en 1t1erben fann, muf3 tion bem ~anbesfird)enamt 3u '8eginn 
bes näd)ften 9lec{)nungsf a1Jres ein neuer 2!ntrag auf '8efrci· 
ung geftellt werben. '1lie ~frc{)entiorftänbe werben erfud)t, f o· 
weit fid) gegenüber ben 3u unf erer 9lunbtierfiigung - S.-9lr. 
12 953 - tiom 26. 6eptember b. Ss. erftatteten ~eric{)tcn ~n· 
berungen ergeben, ·biefe bis 3um 1. 2lpril 1950 mitauteilen. 

<ftiangeUf dJ·futl)erif cf;es fanbesfüd)enamt. 

!jm 2Cuf trage: 

mr. <E p 1J a. 

g .• ')(r. 17 745 ('1leo. III) 

•· 

~--



.. 

117 

~eatigspreis fiir bas ~ircfJlicf)e Cßef e'3· unb QJerorbnungslifott. 
. ~ i e l, ben 16. Q)e3ember 1949. 

Q)a bie ~often •bes S'fücfJlicf)en <Bef ei}· unb QJei·orbnungs· 
blattes burcf) ben ~e3ugspreis nicf)t mel)r gebecit werben, mufj 
bief es für ben neuen gal)rgang ab 1. ganuar 1950 auf 12 Q)'JR 
jäl)rlicf) allgemein erl)öl)t wei·ben. 

Q:1.1angelifcf)·fätl)erifcfjes fanbesflrcf)enamt. 
~ ii lJ de. 

g . .<Jlr. 17 792 (Q)e3. I) 

fanbesfircf)lidje <prüfungen für ~irdjenmufifer. 
- - ~ i er' ben 3. Q)e3embei· 1949. 
Q)ie näd)ften lanb esfüd)Ucf)en CJ)rüfungen fiir l)auµt· unb 

ttebenberuflid)e fürd)enmufifer - ~efäl)igun~snacl)weif e B un.b 
c finben an ber 2anbesmufiff cf)ule 6d)leswtg·.Dolftein, 21:litet· 
lung Sl!ird)enmufiff d)ule, in 2übed, in ber Seit tiom 21. bis 
24. 9Rär3 1950 ftatt. 

.Sulaffungsgefucf)e finb bis 3um 15. '&ebruar 1950 an ben 
Q:>ireftor ber 2anbesmufUf d)u!e in 2iibed, 21:m geruf alems· 
berg 4, au rid.>ten. 

Q)ie CJ)riifungsorbnungen finb im fürd)lid)en Cßef ei}· unb 
QJerorbnung~blatt 1942 6. 55 ff. abgebrudt. 

C!:llangelif ~fJ·futl)eri[d)es fanbeßflrd}tnamt 
Sm 2!uftrage: 

mr. Cf p 9 a 
S.•9lr. 16 653 (\Ile0. III) 

~ef d}äftigung tion ~ird).inmufifern. 
~ i c l, ben 17. 91otiemlier 1949. 

'mit 9\iidfid)t auf bie anga!tenb f d)wierige <ißirtfd)aftslage 
wirb bie bis 3-Um 31. Q)e0ember 1949 befriftete <Billtigfett un• 
f er er gleidJfoutenben ~efonntmJd)ung t>om 17. Q)e3ember 1948 
- förd)L <Bef .• u. QJ .• ~L 1949 6. 2 - l)ierburd) bis -aum 
31. Q)e3ember 1950 tierlängert. 

fürd)enmufifer bürfen nad) biefer auf Cßrunb bes § 20 ber 
2!llgemeinen Q)ienftanweif ung für pauµtberuftid.>e förd)en· 
muftfer tiom 19. Q)e3ember 1941 - Sfüd)L Cßef.• u. QJ .• ~(. 
6. 80 - getroffenen 2!norbnung lt>äl)renb beten Cl'Jeltungsbauer 
3uf äi}lid) aud) in einem anbmn fircf)füf;en Q:>ienft bef d)äftigt 
werben, wenn es aus Cßrünben ber Cfrf µamis unumgängHd) 
erforber!id) unb f oweit es unter 2!ufred)terl)a1tung bes füd)en· 
mufifafif d)en Q)ienftes mögfül) ift. Q:>ie ilbertragung einer au· 
fäl}lid)en ~efd)äftigung f oll nur mit .Sufttmmung bes CJ)roµftes 
erfolgen. Q)ie förd)enmufifer firib nad) 9Raf3gabe bief er 'J'ie• 
ge!ung verµf(icf)tet, über ben 9\al)men ber 21:llgemeinen Q)tenft· 
anweifung l)inaus bie il)nen 3uf äi}Hd) übertragenen 2Cufgaben 
3u erfüllen. 

(foangelif d)·2utl)erif d)es ~anbesfirdJenamt 
Sm 2!uf ti·age: 
mr. g: r e 1J t a g. 

S.•%. 16 360 (Q)e3. III) 

~agungen ber ~tiangelif cf)en 2Cfabemie 6d)Ceswfg.~o(fteln. 
~ i e l, ben 6. Q)e3ember 1949. 

'&o!genbe ~agungen tverben in ben näd)ften 'monaten im 
9\al;men ber CfvangeUf dJen 2!fobemie 6d)leswig·.Do1ftein im 
<mai·tins(Jauf e 3u 9\enbsburg abgel)a!ten: 
28. 12. 49 - 30. 12. 49 ~agung dJt'iftt Q{fobemifer 6d)foß· 

lt>ig·ßolfteins 
2. 1. 50 - 4. 1. 50 2el)rerinnentagung 

11. 2. 50 - 12. 2. 50 \!!qtetagung 
25. 2. 50 - 26. 2. 50 t)'iirf orgerinnentagung 
16. 3. 50 - 19. 3. 50 VIII. 2aienfonferen3. 

G:t•angelijd)=futl;erlf d]es fanbesftrdjenantt 
gm 2!uftrage: 

6 d) m i b t. 
s„%. 17 071 (Q)e3. IV a) 

GSel;örlofenfeelforge 1950. 
~ i d, ben 29. 91011ember 194[). 

Sn '&lensburg l)ält c.paftor 0d)o1Jl·9\iillf d.>au an jebem brit· 
ten 6onntag im 'monat um 15 Ul)r in ber 'marienfird)e ben 
<Bottesbienft für Cl3el;ör1of e. m3ir bitten Darum, bie in ben 
0tabt· unb 'J'ianbgemeinben ß=!ensliurgs wol)nenben <ßel)ör· 
Iof en auf bief e <Bottesbienfte pin3uweif en. 

Cftiangelifd)·fut(Jerifcf)es fanbeslird)enamt 
3m 2!uftrage: 

6 d) m ib t. 
g .• CJlr. 16 816 (Q)e3. IV) 

2m1nna·Cßd1etswod)e. 
13'fü: bie <Bemeinben, bie bie 2tUian3·Cl3ebetswod)e vom 1.-8. 

Sanuar 1950 burd)fiil)ren, tefün lt>ir mit, bafj bie .Y,anbret; 
d)ungen fiir bie ein3e!nen 2!benbe bief er <ißod)e bei CJ)aftor 
<ißaltl)er .Silo (21 b) '8erleburg i. <i\3., füoetl)eµlag 8, be3ogen 
werben fönnen. 
g .. CJlr. 16 630 (Q)C'3. IV) 

Cfmpfel)lcnslllerte 6cf)rift. 
2obt frol) ben .Derrn, 3al)resfo!enbei· für bie fönbergemeihb~ 

1950, merfog <ißill)elm 6d)äbler, 'J'ienl>Sburg, CJ)reis so CJ)fen· 
nig. Q)as Wol)feile ~üd)lein, baß tion c.paftoren unferer ~ird)c, 
bie in ber fönbergottesbienftarbeit bef onbers tätig ftnb, 3U· 
f ammengefteUt ift, f d)eint uns eine wertvolle Cßabe für bie 
fünbergemeinbe 3u fein unb \1erbient lt>arm Cfmµfel)lung. 
S . .'Jlr. 17 787 (Q)e3. IV) 

2Cusf djreiliung llon CJ)farrftellen. 
mte 1. CJ)farrftelle ber ~ird)engemeinbe eit. 9lifolai a. ff öl;r 
mit bem 6ii} in <i\3iJf·~ofbirum, CJ)roµftei 6iibtonbern, lt>irb 
3ur '8ewerbung ausgef cf)rieben. 

Q:>ie ~efei}ung erf oigt burd) <ißa!)l ber <Bemeinbe nad) CJ)rä· 
f entation bes förd)envorftanbes. '8ewerbungsgefucf)e mit 2e· 
benslauf unb Seugnißabf d)riften finb an ben 0i)nobafousf d)ufj 
in 2ed ein3uf enben. ~er füewfü,Jrte l)at fid) etwaige 2tnberun· 
gen ber CJ)farrbe3irlsgren3en gefallen 3u faff en. Uber Ne <ißol;n· 
raumverl)äUniff e l)aben fid) ·bie ~e\uerber beim förd)enllorftanb 
3u erfunbigen. 

21:bfauf ber '8ewei'bungsfrift 4 <ißod)en nadj 2!usgabe bief es 
6tüds bes fürd)lid)en <Bef ei}· unb QJerorbnungsblattes. 
S . .'Jlr. 17 918 (Q).e3. II) 

• 
Q)ie 2. CJ)iattftelle ber ~ird)engemeinbe GSrunbl;of, c.propftei 

'Jlorbangeln, \uirb 3ui· ~ewerbung ausgef d)rieben. 
Q)ie ~ef ei}ung erfoigt bmcf) <ißal)l ber füemeinbe nacf) c.prä· 

f entation bes fürd)envorftanbes. ~ewerbungsgefud)e mit 2e· 
benslauf unb .Seugnisabf cf)riften finb an ben 0i)nobafousfd)ufj 
in <Biüctsburg ein3uf enben. Q)er füewäl;lte l)at fid) etwaige 
2l;nberungen ber c.pfarrlie3irfsgren3en gefallen 3u laffen. ilber 
bie <ißo9nraum'Oer9ältniff e f)aben fic(} bie bie '8ewerber beim 
fürc()en1>orftanb 3u erfunbigen . 

2lblauf ber ~erocrbungsfrift 4 <ißod)cn nac() 21:usgabe bief es 
6tücl5 ·bes Sfüd)Ud)en Cßefei}· unb QJerorbnungsbfattes. 
s .. CJlr„ 17 504 (Q:>e3. II) 

Q:lie 1. c.pfarrftelle ber Sfüd)engemeinbe fauenliurg/Cflbe, ~an· 
besf uµerintenbentUI: 2auenburg, Wirb 3Ut: ~ewerbung ausge• 
fd)rieben. 

Q)ie ~ef ei}ung erfolgt burc(J <ißal)l ber <Bemeinbe nad) CJ)rlf· 
fentation bes füemeinbefird)entmsf d)uff es. '8elt>erbungsgefud)e 
mit 2ebensfauf unb .Seugnisabfd)rifteu finb an ben 0i)noba1· 
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ausjd)ub in 9foi}eburg ein3uf eni'>en. \I:ler IBeroäf)lfo f)at fid) 
etwaige \Unberungen ber <.pfarrbe3Msgrcn3en gefallen 3u foff en. 
Ufier bfo m3of)nraum1>ei·f)äHniff e f)afJen fid) bie ':Bewerber beim 
förd)eni>orftanb 3u edunbigen. 

2lblauf bcr ':Bewerbungsf rift 4 Qßod)en nad) 2tusgabe bie· 
fes 0tücts bes fürc'f)1id)en IBef ei}· unb Q3erorbnungsbfottes. 
<;:s.-%. 16 623 (mea. II) 

Q:iie <.pf an:fteUe ber mrd)engemeinbe ':BCefen'oorf bet .\!ütjen• 
burg, <.prof>ftei <.prnn, wirb erneut 3ur ':Bewerbung ausgef d)rie· 
ben. Q:lie ':Bef ei}ung erfolgt burd) Qßa{ll ber IBemeinbe nad) 
':präf entation burd) ben <.patron. ':Bewerbungsgefud)e mit ~e· 
bensfouf unb .Seugnisa{>f d)riften finb an ben 0t)noba!ausf d)uf! 
ber ':propftei <.prnn in <.preei} ein3ureid)en. - ':Blefenborf l)at 
0d)uli>erbinbung nad) üibenburg (Dolft.). 2lusreid)enbe Q:iienft• 
n>of)nung im '.paftorat ftef)t 3ur Q3erfügung. - 2Cblauf ber ':Be· 

werbungsfrift 4' <:lliod)en nad) 2lusgabe bief es 0tildes bes 
förd)Hd)en ·©ef ~i}· unl> Q3erorbnungsblattes. 
S.·9~r. 16 642 (Q:ie3. II) 

2!usf d)reibung einer fürd)enmufiferfteUe. 
Q)fo nebenberufHd)e förcf)enmufiferfteUe ber ~ird)engemeinbe 

0ief iiber strittau, ':Be3M ~ambm·g, wirb 3ur ':Bewerbung 
ausgef d)deben. Q3ergiitung tä{lr1icf) brutto 1200,- mcm. 

':Bewerber, welcf)e l>ie 2lnforberungen ber ':Bef d)einigung C 
_ über if)re 2lnfteU:ungsfäf)igfett erfüllen, wollen ':Bewerbungs· 

gefud)e mit Unterlagen iiber bie Q3orbill>ung unb bie bisf)eri· 
gen stätigfetten innerl)alb einer t)=rift i>on 6 QEocf)en nad) bem 
<Erf d)einen bief es 2lmtsblattes· an l>en ~ird)en\lorftanb in 6ief 

, einretd)en. 

S.-'J1r. 17 409 (Q)e3. III) 

PERSONALIEN 

~ie erfte t9eologtf cf)e ".prilfung 9aben beftanben: 

2lm 29. mtober 1949 bie ~anbibaten ber ~{leologie 
2t:(freb 5) o e et aus 2oitfüfcbt) ('Jlorbf d)leswig), 
ütto ~ r o e b e r aus 5)aUe10aale, 
IYriebrid)·IBünH)er SR e);) man n aus ~ird)linben/0d)!eften, 
S)ans 0 cf) u l !} e aus S)amburg·Qfüif)elmsburg, 
~elmut 0 t e e n b o d aus füel, 
IBerl)arb ~ o r p aus ':Brofborf, 
<:lliolfgang Q3 o n t 1) e i n aus 2eip, ~rs. üfterobe/Oftpr. 

* 
<Ernannt: 

2!m 10. 9~ollember 1949 bcr <.paftor <l:rid) 0 d) im b a, 3. 3. in 
0ül>erau, 3um '.paftor ber fürd)engemeinbe 0iibernu (1. 
<.pfarrfterfo), <.pro,pftei 9Jliinfterborf; 

am 15. 9foi>em'ber 1949 ber '.paftor c:})räfibent a. Q:i. D. S)ans 
2t: 9 muffen DD in füel mit <:lliirfung i>om 16. 'Jlollember 
1949 3um '.propft l>er '.propftei füd unb gfoid)0eitig 3um 
'.paftor ber mrd)engemeinbe 0t. 'Jlifolai II in ~ief; 

am 19. 9101>ember 1949 ber <.paftor ~at) SR ö 9 l , bts{)er tn 
stoeftrup, 3um <.paftor ber fürd)engemeinl>e 0atrup, <.pro+>· 
f tei 0iibangeln; 

am 25. 'Jlovember 1949 ber '.paftor <l:rid) <l: g g e r s, 0. 3. in 
streia, · 3um '.paftor ber ~ircf)mgemeinbe ~reia, <.propftei 
6d)leswig; 

mit <:lliirfung i>on 20. 'Jloi>ember 1949 0um ~onfiftorialrat im 
9iebenamt '.propft 2C b o l +> 9 f e n in ~appehi; 

am 2. meaembei· 1949 ber .\!anbesfuµertntenbent a. ~. <.paftor 
cpaul ~ e r b e r g c r , 3, 3. in 'JJlarne, 11um '.paftor ber 
~ird)engemeinbe <:mame (1. '.pfarrfteUe), <.propftei eiilber· 
bitf)marjdJen. 

am 10. me3ember 1949 ber '.paftot: IBerf)m·b QE o l f, 3 . 3. in 
G:bbe(af, aum <.paftor 'ber förcf)engemeinl>e <!bbefof, '.prop· 
ftei 0iiberbitf)marf d)en. 

':Beffütigt: 

2t:m 15. 'Jloxi. 1949 bie QEa{)I bes '.pafior!'.l S)erbert 0p1 i t t • 
g e t: b e r, 3. 3. tn ~ei1igenl)afen, 3um '.paftor ber ~ird)en· 
gemeinbe '.petersborf a.!S'e(Jmarn (1. <.pfarrftelle), <.prof>ftei 
ü(l>enburg; 

am 17. 'Jloi>embei: 1949 bie m3a91 bes <.paftors C!bwin QE o {) l· 
f a 9 r t , 3. .S. in QEinl>bergen, 3um '.paftor ber Sfüd)en· 
gemeinl>en ~arlt unb <Winbbergen, '.prof>ftei 0ilberbitl)• 
marf d)en; 

am 18. 'J101>ember 1949 bie QEa{)l bes <.paftors QEil{)elm Cf i d) • 
ft ä b t , 3. .3. in 5fül, 3um '.paftor bei: ~ird)engemeinbe 
Q3ice1in 3 in füel, c.pro+>ftei füel; 

am 29. 91oi>ember 1949 bie <:llia{ll bes <.paftors /){ein{)arb u o n 
~ i r d) b a dJ , bisl)er in 2iibect, 3um cpaftor bei: Sfüd)en· 
gemeinl>e ©ettorf (3. · '.pfarrftelle) mit bent ~mtsftf} in 
0d)infel, '.propftei viltten. 

<flng~fil~rt: 

2!m 16. 'Jloi>ember 1949 ber <.pro,Pft D. vans 21 s muffen 
DD alS '.propft ber c.pro+>ftei füe{ unb gleic1)3ettig als c.pa. 
ftor l>er förd)engemeinbe 0t. 9Cifolai II in füel; 

am 27. 'Jloi>ember 1949 ber <.paftor QEiltJe{m <Ltd) ft ä b t als 
'.paftor in bie '.pfarrfteUe ber ~ircf)engemeinbe Q'.licelin 3 in 
föel, <.pro+>ftei föe(. 

am 4. Q)e3ember 1949 l>er <.paftor <:llierner ~ e n n i n g als 
<.paftor ber fürcf)engemeinbe SReUingen (3. <.pfarrfteUe), 
'.prof>ftei '.pinneberg; 

am 4. 9Je3embei· 1949 l>er '.paftor , ~erbert 0 p l i t t g e r b e r 
alS '.paftor ber förd)engemeinbe <.petersborf a. ffel)marn 
(1. '.pfarrfteUe), <.prof>ftei üll>enburg; 

am 11. Q)e3ember 1949' ber <.paftor <!iiwin Q13o9lfa1) r t alS 
<.paftor •ber fürd)engemeinl>en ':Barrt unb <:lliinbbergen, 
'.pro,pftei 0iibei·bitl)marf cf)en; . 

am 11. Q)e3ember 1949 ber '.paftor stai) SR ö 1) l alS '.paftor ber 
förd)engemeinbe 0atru,p, '.prof>ftet 0ül>angeln. 

Sn ben SRu{)eftanb llerfc(}t: 

.3um 1. Sanuar 1950 <.profeff or '.paftor i. e. 9l. 2ic. Q)r. ~erner 
6 c1) u l i} , friil)er in ~amborf. 
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