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_tlird)lid)eß ~cf ctj: unö 'lJerorbnung~blatt 
bet ~lH1ngeUf c() 1 9Ut~etifc\)en 9anbe~ftrc()e 6d)(eßtuig 1 1}olftetn~ 

6tücf 9 Qlußgabe1 füeI, öen 10. ~uni 1948 

1. ®efe~e unö $erodnungen. -
II. ~ei'<rnntm<rc\)ungen. 
Stoeite Qlusfü9rungl!anmelf l!ng 3u öer Qlnorönung über öie ~r9ebun9 einer Qlull9Ield1sabgabe Im 'Red)nungl!ja[)r 1948 . 
(6, 41) - 'flfarrbefQlöungs-' unö •\)erforgungepflld)tbeltragsüberfd)üff e 1948 (L 'Rate) (6. 41) - '.Beitrag 3um 'Jonöß 
für ~ird)enbeamte für baß 'Red)nungeja9r 1948 (6. 41) - S3anöesfird)Ild)e Umlage 1948 (6. 42) - Qlnorönung 3ur 
Qlbänöerun9 öer Qlnorbnung über öle Cßilöung elneß @ef amtberbanbeß -<roanöllbef (6. 42) - Urfunöe über öie Um· 
pfarrung bell Ortßtellll 'tontoerf öer politif d)en @emeinöe <mo[)ltorf aus b\!r fürd)engemelnöe Qlumü[)le in öie fürd)en• 
gemeinöe <rool)ltorf (6. 42) - Urfunöe über öle <%rr\d)tung einer öritten 'flfarrfteUe in öer t'\'ird)engemelnöe 'fllön 
mit öem 61~ In Qlfd)eberg (6, 42) - '.Bauten auf fürd)enfanö (6. 42) - 'l3ertoertung alter Qlften, · 6d)elne ufto. all! 
Qlltpapler (6. 43) - Orgelinftanöfe~ungen (6. 43) - <%htjä[)riger 6tuöentmaufent9alt in U6Ql. (6. 43) - ®efd)äftß• 
berteilung Im S3anöellfird)enamt (6. 43) - 6eelforge an öeutfd)en freitoiliigen Qlrbeitern In 'Jranfreid) (6, 43) -
S3e[)rgang für 'illlffion unö @emelnöeölenft oom 15. - 29. '<(Juli Im Cßreflumer 'illiffionel)aull (6. 43) .- fürd)lid)e 
6tatlftif für 1946 unö 1947 (6. 44) - <.%mpfe[)Ienlltoerte 6d)rlften (6. 44) - Qlu~fd)reibung oon 'flfarrfteUen (6. 44) 
- '2lullfd)reibung oon t'\'lrd)enmufiferfteilen (6. 44) -
lll. $erfon<rlten. (6. 44). 

BEKANNTMACHUNGEN 

S iu e i t e. 2C u s f ü l) r u n g s an"' e i f u n g 
3u k?er 2lnorbnung über bie ~rl}ebung einer 2Cusg!eid)s• 

abgabe im ~ed)nungsjal)r 1948. 
~ i e l, ben 31. c:mai 1948. 

Sn 2lbänberung ber 2lusfill)rungsaniuetf ung l>om 3. c:mai 
1948, ~ird)lid)es illef ei}· unb Q3erorbnungsbfott 0eite 34, lei}· 
ter 2lbfai}, wirb fo!genbes angeorbnet: , 

Q:lie 6t)nobafousfd)üffe l)aben bie l>on ben förd)engemein· 
ben dnoU0iel)enben Q3eträge ber 2lusgfoid)sab·ga'be propftei· 
weife gef d)foff en ber 2anbesfird)enfaff e unter 2l:ngab.e ber 

. Swecfüeftimmung in l>ier gleid)en ~afon 3u ilberweif en, \>on 
benen bie erfte f ofort, bie 3weite am 1. 2luguft, bie briite am 
1. 9'ol>ember 1948, bie \>\.erte am 1. IJebruar 1949 3u über· 
weifen ift. ~ine l>or3eitige uberwcifung ift nid)f 3u!iiffig. 

Q)\.e 6t)nobafousf d)üff e finb ermäd)tigt, für b'ie Sal)!ung ber 
'2lusg!ei4Jsabgabe f eitens ber Sfüd)engemeinben an Me 'l)rop· 
fteifaff e entf pred)enbe 2!norbnung;m 3u treffen. 

~bangdif d)=fätl)erif d)es S:anbesfird)enamt. 
Q3 ü 9 rf e. ' 

~.·9'r. 6786 (Q)e3. IV) 

'l)farr'()ef olbungs• unb =berf orgungspflid)tbeitragsüberf d)ilffe 
1948 (1. %1te). 

~ i er' ben 4. guni 1948. 
Q3on allen ~ird)engemeinben, ~irdyengemeinbel>erbänben t1nb 

<ßef amtl>erbänben, bie einen fonbesfird)!id)en 2lnteH an ':Pfarr· 
bef o!bungs· unb •\>erforgungspflid)tbeiträgen ab3ufü'\)ren l}'lc 
ben, ift bis 3um 15. 3uni 19{8 'llorläufig ein Q3iertel bes ge· 
mäf3 Q3erfügung bes fönbesfüd)enamts l>om 30. 2l:uguft 1947 
- <J?r. 11205 (Q:l03. IV) - feftgef ei}ten Q3etrages für 1bas 
'.Yied)nungsjal)r 1947 als 2Cbfd)lags3al)lung auf ben l>orläufi· 
·tien .:Pf1id)tbeitragsüberfd)uf3 1948 an bie 2anbesfüd)enfaffe 
auf beren ~onto <J?r. 1065 bei ber 2anbesoonf unb <Biro3en· 
trale 6d)leswig·~olftein in föel ober beren cpoftfd)edfonto 
<:nr. 139063 beim cpoftf d)edamt ~amburg unter 2lngabe ber 
3 medbeftimmung ab3ufü~ren: 

. ' 

Q:lie ~ntf d)eibung frber bfo enbgfütige ~öl)e f owie über bie 
2frt ber 2lufbringung bes cpfarrbefofbungs· unb ·\>erf orgungs· 
pffüf)tbeitrages filr bas ~ed,mung9}al)r 1948 wir-b beinnä4"1ft 
befanntgegeben werben. Q3iS l>a'\)in ift 1ber 3ur Q)edung bes Q3e· 
f o!bungs.bebarfs benötigte steil bes cpfarrbef o!bungs· unb 
•\>erf orgungspf1i4Jtbeitrags monat!i4J in ~öl)e eines Swö!f· 
te!s bes für bag ~e4Jnungsj-ai'\)r 1942 en:bgü1tig feftgef ei}ten 
'l)f!i4Jtbeittags qn bie 'l)farrfaff e ab3ufü'\)ren. 

Uberweifungen über ,ben im ~bf ai} 1 feftgef ei}ten Q3etrag 
'\)inaus ftnb ni4Jt 3uläfftg. 

Q)ie förd)engemeinb·en \uerben ferner an ~ie 2lbfül)rung ber 
rfüfftänbigen (eni)gü!tigen u. Mr!üufigen) 'l'flid)tbeitragsüber· 
f d)ilff e aus ben 'llergangenen ~ed)nungsjal)ren erinnert. 2!uf 
bie 9)1ög!i~feit, Q3er3ugs3inf en 'ou bern.f)nen, wirb bef onbers 
!yingewief en. 

~\>ange!ifcl)··S:ut'\)erif d)es S:11nbesfird)enamt 
Q3 ül)de. 

g .. 9?r. 7075 (Q)e3. VI) 

Q3eitrag 3um \YonM filr ~irdjenbeamte filr bas ~ed)nungs= 
ial)r 1948. 

~ i e I, ben 31. c:mai 1948. 

2luf <Brunb bes § 29 bes ~irc9engefei}es über bie 'J\uf)c· 
ftanbs· unb ~interbliebenen\>erf orgung ber ~ird)enbeamtcn in 
bet IJaffung \>om 27. <mai 1929 (~iid)l. illef.· u. Q3 .• Q3l. e. 91) 
in Q3exbinbung mit § 1 bes förd)engef e~es 3ur 2lbänberung bes 
förd)enge1e~es über Me ~UL)eftanbs• unt> ~interblkbenen'ller· 
f orgung ber förd)mbeamtert l>om 21. ganuar 1935 (förd)l. 
<Bef .- u. Q3 .• Q3l. e. 16) wiril> ber an ·b-ell IJonbs für förd)en" 
beamte 3u entrid)tenbe 6teUenbeitrag filr bas ~ed)nungsja~r 
1948 auf 19 °/o feftgef ei}t. 

Q)er 6teUenbeitrag ift 3u entrid)ten nad) 9)1af3gabe bes 
Q:lienfteinfommens, bas bem j0we<i!igen 6teUeninl)aiber bei 
\Yälligfeit bes Q3eitrages, alf o am 1. 2lpri! 1948, 1. gurt 
1948, 1. rntober 1948 unb 1. ganuar 1949 3uftel)t. 



Unter ~inweHl auf 'oie 9lun'o"1>erfügung uom 4. CJnär3 1940 
- C 950 - wirb 'oarum erf ud)t, 'oem 2an'oesfird)enamt red)t· 
3eitig - fpäteften5 bis 3um 10. ganuar 1949 - 21n3eige ilber 
etwaige Q3eränberungen in i'oen perf önlid)en Q3ertJä1tniffen 'oer 
Q3eamf.en 1vie ~in3utreten unib ts'ortf(!U uon .fön'oer3uf d)1äge11, 
bie <fünf(uf3 auf bas IDienfteinfommen un'o f omit auf 'oen ge· 
gen (fobe 'oe5 9led)nungsjat,Jres enbgil1Hg. feff.ouf et}enben 0te1· 
IenfJeitrag l)aflen, 3u mad)en. 

21lS Q3oraus3a1)1ungen auf ben <Stellenbeitrag 1948 finb uo1;. 
be1)a1t1id) ber enbgü1tigen ts'eftf et}ung 3um 1. 2lpri1 1948. 
1. gu!i 1948, 1. üftober 1948 unb 1. ganuar 1949 Q3iertel· 
ia!Jresraten 'oe5 für ''oas Q3orja:~r mitgeteilten enbgü1tigen Q3ei· 
trages auf bas ~onto 1065 'ber 2anbesfüd)enfoff e bei ·ber 
2anbesbant unb (füro(Jenfrale in md ober auf bas c::poft· 
f d)cctfonto ~amfJurg 139 063 3u überweif en. 

m3ir weifen barauf !)in, bafl filr bie Q3oraus0ia:l)1ungen bie 
angegebenen ts'äUigfeitsterinine inne3u1)a1ten finb. C!:in3al)!un· 

_gen filr nod) nid)t fäfüg geworbene Q3ierte1iat,Jresraten fön• 
nen nid)t entgegen genommen weriben. 

· ~uange1if d)=2ut1)eriidw:i 2anbesfüd)enamt 
3m 21uftt:.age: 

IDr. CE p 1) a 
g.-9ir. 3364 (IDe3. III) 

fanbesfüd)lid)e Umlage 1948. 
~ i e 1, ben 1. guni 1948. 

IDic 2anbesfüd)1id)e Umlage 1948 wfob uorbe1)a1t1td) ber 
burd) bie m3ä{)rungsreform erforiberlid) werbenben ~nberung 
uorausfid)tlid.> in ·ber ~öt,Je 'oes Q3orja~res ert,Joben wer,ben. 
2115 Q3oraus3a1)1ung ift bas am 15. CJn<ri 1948 fällig gewor· 

_bene 'erfte Q3ierte1 bes Umfogebetrages fofort, bas 3weifo · 
Q3ierte1 am 15. 21uguft 1948 an bie 2anbesfüd)enfoff e 3u ilber• 
weifen. Q3or3eitige feberwe·ifungen auf bie 2. bis 4. Q3ierte1· 
jat,Jresrate finb nid)t 3u1äifig. 

a;1.1angeliid.>·2utt,Jerijd)es 2anbcsfür.l}enamt 
Q3 il t,J tf e. 

g .• 91r. 6957 (IDe.o. I) ·· 

52lnorbnung 
3ur 2lbänbenmg 'oer 52lnor'ommg über 'oie Q3il'oung eines 

~ef amfberban'oes Qß an 'o s b et 
~ i e 1, 'oen 24. 2lpti1 1948. 

fün3iget c::paragrapl;. 
IDie 2lnor'onung über 'o{e Q3i1bung eines illef amfberbanbes 

<ißanbsbet vom 30. gunt 1942, '~ird)L illef .• u. Q3 .• i:z31. 0. 72, 
wirb wie folgt geänbert: mer 91ame „Ci:b .. ·2ut{). illef amfber• 
banb QEanbsbef" wir•'o abgeänbert in „C!:v.-2ut{). illef amtver· 
fJan'o 0tormarn". 

. ~ i e 1, 'oen 24. 2lpri1 1948. 
C?.vangelif d)=2utl)erijd)es ~an'oesfüd)enantt 

"8 il {) tf e~ · 
g .• 91r. 4895 (IDe3. IV) 

Urhtnbe 
über bie Umpfarrung bes ürtsteUs S:omue(f 'oer pofüif d)en 
IBemein'oe Cffiol)ltotf au\3 'oer ~ird)engemeinbe 2lumiit)le in bie 

~irdjengemein'oe Qßol;ltotf. 
'91ad) befd)1uflmäfliger 0teUungnal)me 'oer füd)Hd)en ~örper

f d)aften un'o nad) 2lnt,Jörung 'oes 0t)no'oa1ausfd)uffes un'o ber 
bei 'oer G3re113än-berung beteiligten G3emein'oeg1ie'oer Wii''o an• 
g-eorbnet: 

§ 1 
IDer ürtstei1 stonwed 'oer pofüifd)en illemeinbe Cffiot,JHoi·f 

wirb aus 'oer Sfüd)engemein'oe 2lumilt,J1e ausgepf ant un'o in 
'oie Sfüd)engemein'oe Qßot,Jltorf eingelJfarrt. 

§ 2 
IDief e Urfunbe tritt rilctwirfenb am 1. ganuai· 1948 in 

föaft. 
~ i e 1, ben 10. CJnät3 1948. 

(\;vangelif cl.>=futt,Jerif d)es 2an'oesfüd)enamt. 
Sn Q3ertretung: 

(2.0.) ge3. <§: a r ft e n f e n. 
g.•9°lr. 2396/48 (IDeß. II) 

* 
IDie vorfte{)enbe Hrfunbe wirb mit 'oer CJnaügabe 

von ftaatsauffid)tswegen genel)migt, 
bafl fitt 'oie evtl. baburdJ bebingt-e fünrid)tung einer neuen 
c::pfarrfteUe 3ujäi}1id)e ~aust,JaHsmittel 'oes 2an'oes nid)t in 21n· \; 
f prnd) genommen werben. 

~iel, 'oen 17. 21pri11948. 
fonbesregforung 0d)fesiuig·~olftein 

-· CJninifterium für Q3ott~fli1'oung 

gm 2luftrage: 
ge3. von c::pfotl)o 

* 
föe1, ben 28: 2lpti1 1948. 

Q3orftet,Jenbe Hrfun'oe wirb l)iermit veröffentlid)t .. 
(\;1Ja11gelif d)=2tttl)et·ifd)es 2an'oesftrd)enamt. 

3n Q3ertretung: 
et a r ft e n f e n. 

3.·%:. 5488 (IDe3. II) 
Urfun'oe 

iiber bie (\;rrid)tung einet britten c.pf anftelle in 'oer Sfüd)en• 
gemelnbe c::p l ö n mit bem Git} in 52! f cf) e b e r g. 

91ad) bef d)1uflmäf3iger 0teUungnat,Jme ,'()er mrct)enoortre.tung 
un'o nad) 2lnt,Jörung 1'oes c::propfteift)no'oa1ausf c'f.>uffes wirb an· 
geor'onet: 

§ _1 
gn ber ~ird)engemcinbe c+llön, c::propftei cplön, wirb eine 

'oritte c::pfarrfteUe mit 'oem 0it} in 2lf d)eberg mid)tet. 
' § 2 
IDief e Hrftm'oe tritt mit il)rer Q3erfilnibung in füaft. 

5H.e1, ben 26. c.Jnai 1948. 
G:bangelif d)·2ut1Jerif d)e5 2an'oesfüdjenamt. 

gn Q3ertretung: 
(~. 0.) geß. er a r ft e n f e n. 

* 
~ i e 1, ben 26. CJnai 1948. 

Q3orjtet,Jen'oe Hrlun'oe wirb, nady'oem 'oie 2an1'oesregierun~l, 

CJninifterium Tilt Q3o1fsbi1bung~ gemäfl. ·0d)reiben vom 20. 9Rai 
1948 - V .10 b 91r. 800/48-05/.002 - gegen 'oie C!:rrid)tung 
einer 'oritten c.pf arrfteUe ber förd)engemein'oe c::plön mtt 'oem 
0it} in l2lf d)eberg feine "8e'oenfen erl)oben l)at, l)iermit ver• · 
öff entlid)t. 

(\;bangelif d)=2utl)erijd)es 2anbesfüd)enamt. 
Sn Q3et'fretung: 
er a i· f t e n f e n. 

g„9"lr. 6478 (IDe0. II) 

"8auten auf förd)enfonb. 
~ i e1, ben 14. 21:pri1 1948. 

2tus gegebener Q3eran1aff ung 1weif en wir bar auf l)in, baü -
9ieubauten auf ~ird)enlan'o gemäü § 36 2lbfat} 1 .3iffer 11 'oer 
Q3erf aff ung ·'oer Ban'oesfüd)e nur errid)tet werben bilrfen, nacfJ• 
'oem 'oie ~ird)envertretung c'oer ber an il)re <Stelle getretene 
förd)envorftanb einen 'oat,Jinget,Jenben "8ef d)1ufr gefaf3( l)at unb 
bief er "8tjd)1ufl bie nad) § 36 2lbf at} 2 erforberlid)e IBenel)mi· 
gung bes 2an'oesfüd)enamt5 gefunben l)at. •IDief es gut ins• 
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bef onbere audy in benjenigen tYäIIen, in •benen Q3aul)m nidyt 
bic fürd)engemeinbe ift, f onbcrn ctma ein 'i)äd)ter tion für· 
d)tinlanb ober eiti f onftig·er 9'ut,}ungsberedytigter. 

G:tiangelif d)·fut~erif d)es fanbe~lird)enamt. 

g .. <:nr. 4918 (©e3. IV) 

Sm 2iuftragc: 
<Ebfen 

~ernmtung alter 21ften, 0d)eine uf1u. alS lllltpapier. 
~ i e1, ben 22. 2lpri1 1948. 

2lus gegebener Q3eran1aff ung teilen mtr mit, ··baf3 bic ftan· 
besamtfidye~ 0dyeine nady 2lblauf tion 5 Sal)ren tiernidytet, b. l). 
am 2l1t:pa:pter \lermenbet merben bütf.en. ©ie ftanbesamt1id)en 
~ift~n b~gegen. müffen ba~emb aufbemal)rt bleiben. ©ie t)'rage, 
mmiemett metteres 2lrd}ttimateria1 am 2l1t:pa:pier uerroenbet 
merb~n b~rf., ioirb. nad) enbgilftiger Ci:infet,}ung ber uorgef ef)e· 
nen hrdyhdJen 2lrd}tupfleger in niidyfter Seit entf dyieben 1uerben. 

G:uangclifd)=fut~erifd)es fanbesfüd)enamt. 

ürge(inftanbfe!)ungen. 

Sm 2Cuf trage: 
<Ebfen 

s~ i e 1, b en 30. 2l:pri1 1948. · 
2lus gegeben-er Q3eran1aff ung mcrbcn bie fürd)engemeinben 

barauf f)ingemiefen, ·baf3 alle ürgeVJ~elt• unb Umbauten f omie 
biejenigen ®ieberf)erf tellungs.arbeiten an ürgeln, bie nidyt 
{aufenbe Snftanbf et,}ungen finb unb bie 0ubftan3 bes ürgel· 
merts iinbern, vor if)rer ©urd)füf)rnng ber ~enel)migung bes 
2anbesfüdyenamts (§§ 24 2lbf a!J 1 0at} 2, 27 2lbfa!J 3 ber 
Q3erma1tungsorbnung für bie fördyengeimeinben ber Ci:U.·2utf). 
2anbesfird)e 0d)les·mig·SJo1fteins) unb nad) il)rer ©urd)füf)~ 
rung ber lllbnal)me burd) ben .3uftänbigen übmann ber 2an· 
b.esfird)Hd)en <Stelle für ~ird)enmufit bebürfen. ©as 2an©es• 
fird)enamt l)olt vor IG:rteUung ber (ßene·l)migung ben ted)ni· 
f dyen unb fünftlerif cl)·fadytierftiinbigen ')fot ber 2anbesfircl)1i· . 
d)en <Stelle für förcl)enmufif ein. 'gm ·S°)inl>füf auf bie man· 
d)erlei 0d)miedgfeiten, bie in let}ter Seit ölVif cl)en fürd)en· 
g.emeiwben tinb \J'on if)nen mit ber ©urd)fül)rung uon Orgel• 
inftanbf et,}ungsar·beiten be·auftragten ürge!baufitmen entftan· 
ben finb, foff en es. im eigeneu gntereff e ber förd)engemeinben 
ratf am erf d)einen, •bas uoi-gef d)riebene füenel)migungsuerfa{J· 
ren in ie1bem \talle 3u beadyten. 

Q:len ~irdyengemeinben mirb ferner bie 'Jlunbuerfügung vom 
5. CJnär& 1946 ·- g .• <:nr. 2081 (1©e>ö. IV) - betr. Orgelin• 
ftanbf et,}ung in <Erinnerung gebradyt. ©an.ad) bürfen 0um 
0d)ui} ber ~ird)engemeinben ürgeföauar-beiten nur burd) Or• 
gelbauer ausgefül)rt \Verben, Die im Q3efii3 eines ·21usiueif es 
bes 2an1besftrdyenamts finb. 21nbere 'i)erf onen bürfen mit ber· 
artigen 2lrl>eiten tiom .förcl)entiorftawb nid)t beauftragt merben. 

ü:vangelifdJ··fut{Jerif djes fanbesfücl)enamt 
Sm 21uftr·age: 
<mertens. 

3.·9'r. 5724 (©e3. VI) 

~injiil)riger 0htbentenaufent{Jalt in U02l. 
, ~ i e l, ben 3. guni 1948. 

2aut <mitteilung bes Sentralf>ilros bes SJitf swerts ber Cfa 
Sfüd)en in ©eutf d)lanb l)at ber üefotnenifd)e 'Jlat in füenf mie· 
bcr eine gröf3ere 2Cnz,al)l von t)'rei:plät}en in tf)eologif cl)en S°)od)· 
f d)ulen (E5eminaren, <roUeges u. bergt) in U02l für bas im 
~erbft 1949 beginnenibe e5tubienjat;Jr z,ur Q3erfügung gefterrt. 
<füunbf ät,}lidy gilt, .baf3 bie Q3emerber il)re tf)eologifcl)en 0tu· 
bien in ©eutfdylanb abgefd)loffen l)aben müffen, · alf o bie erfte 
tf)eologifd)e c.})riifung bei ber 2lusreife im S°)erbft 1949 f d)on 
a'bgefagt l)aben f ollen. Seber3eit fönnen fdyon im 2lmt ftef)enbe 

Q3ifare unb 'l)famr, t>or allem ber wiff enf d)aftlid)e 9'ad)· 
m~d)s ber ~f)eologif d)en g:afultiiten ~erüdfid)t'igung finb2n. 
©te ~emerber f ollen möglidJft nidyt älter alS 30 gal)re fein. 
~ewerber mit tmz,ureid)enben 0:prad)fenntniff en fommen nid)t 
in <Jrage. 

Q3emer·bungen, benen ein 0:pracl;iocugnts bei&ufügen ift, miif. 
f en bis z,um 10. 3uli 1948 bem 2an:besfird)enamt vor fügen. 

€vnngelifd)'=fut~erifdJes frinbesfüd)enamt 
Q3 ü f) de: 

g . .c:nr. 7067 

IBefd)äftsvertei!ung im fanbesfüd)enamt. 

~ i e 1, ben 26. <mai 1948. 
3nf olge feinet· Q3erufung in bie 'i)farrftelle 'Jleml,Jube f dyei· 

b.et ~onfift.oria~rat 0dym~bt am 1. guni 1948 alS l)au:ptamt• 
hd)er ~Oltftftonafrat aus bem 2anbesfird)enamt aus. ©a ~Oll• 
fiftorialrat 0d)mibt von ber förd)enleitung mit QEirfung uom 
gleidyen ~age &um ~onfiftorialrat im 9tebenamt ernannt mor· 
ben ift, mirb er in bief er ~igenf d)aft audy nady bem 1. gµni 
uon feinem. bisl)etigen ©eöernat im 2anbesfüdyenamt biS auf 
iueiteres folgenbe 0ad)gebiete meiter bearbeiten: 'i)erfonafün 
ber Oft· unb frül)eren ®el)rmad)tSgeiftlid)en, ~'f)eologieftu· 

benten, t1Jeo1ogif d)e 'i)rüfungen, ~anbibatenf ad)en, t)'orföilbutrg 
ber füeiftHdyen, lanbesfüd)lid)e tYr·aum· unb <miinnerarbeit. 
Q:lienftlicl)e 0dyreiben unb 2fnfragen in bief en 2lngelegenl)eiten 
ftnb wie• f>isf)er ·an bie 2lnf d)rift bes 2·anbesfüdyenamts ,ju 
ricl)ten. t)'ür 'i3ef:p5ed)ungen mirb ~onfiftorialrat 0cl;imibt je· 
ben ©ienstag im 2anbesfird)enamt ·in ~iel miil;>renb ber 
©ienftftunben von 8 l>ts 16 Ul)r 0ur Q3erfügung fte'f)en. 

CZ.t1angelifd)·S:'.utf)erif dJes S:'.anbesfüc1Jefütntt. 
Q3 ii lJ de. 

6eelf orge an beutfd)en freilviUigen lllrbeitern in 5ranfrch'f). 
' st i e 1, ben 10. 'mai 1948. 

Q)as förd)lid)e 2luf:lenamt ber <Evangelif dJett förcl)e in 
©eutf d)fonb in 'Jranf!utt a. <m., 0d)aumainfoi 23, bitt~t alle 
'i)farrämter, il)m- bie filnfcl,Jriften berjenig,zn cuangelifd)en 
©eutf d)en, bie alS fr-eie 2lrbeiter iidJ in t)'ranfrdcl) befinben, 
mit'3uteHe11, bamit fie vom fürd)lidyen .2luf3enamt an bie Feile~ 
ration Protestante die: France 3meds <Einleitung einer georb· 
nden 0ee1forge an bief en beUtfdyen 2lrbeitern iucif.crgemelbet 
1uerben föniten. 

G:vangelifd)·futl)erif cl)es fanbesfüd)enamt. 
Q3 ü {) rf e. 

fe~rgang für <mifjion unb G>emeinbebienft vom 15.-29. ~uli 
im . ~reUumer CJniffions'f)aus. 
<Eingelaben 1ve1Jben füemeinbeglieber, .nie eine <Einfül)rung 

in b.en ©ienft' ber <)Jtiffion unb \lOr allem ber 0d)feswig·S°)ol· 
fteinif d)en <miffionsarbeit begef)ren unb an ber füd)lid)en Hn· 
termeif ung für ~inber unb Sugenblid)e 2lntei1 'f)aben ober ge· 
minnen möd)ten. 

2ln Unterrid)tsgebieten finb tiorgef e{)en: Q3ibe1atbeit, <ßlau· 
bensfe.l,Jr·e - <miffionsfunbe, Q3eddyt vom gegenwärtigen <mif • 
fionsgef d)el)en, <miffionsaufgahen in ·ber füemein'oe - 'bibli• 
f dye IBef cl)id)te in ber ~inberuntermeifung, 'in 1ber Sugenb• 
arbeit - <fl)orafor,beit, 2{n1eitung 3u :prafüfcl)em füemeinbe· 
bienft. . 

lllnmdbungen. finb biS z,um 1, ~uri <;tn k>as ~ated)difd)e 0e· 
minar, ~retlum, ~rs. tiufum über ~rebftebf, <miffions{)aus, 
3u rid)ten. ©en 2lngeme1beten get;Jen · nä'f)ere <mitteilungen 0u. 
©er ·s::ages:preiS für Q3er:pflegung unb Untedunft beträgt 
2,- 'Jl<m. 
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S'füd)lid)e 06<\tifttl fiit 1946 unb 1947. 

SHd, ben 24. 9Jlai 1948. 
illemäf3 Q3ef d)luf3 be!3 ßan'oesfüd)enamts f ollen nunme'1Jt 

wieber rege(mäf3ig b'te wäl,Jrenb bes ~i·foges eingeftellten fü· 
d)enftatiftif d)en ~rl,Jebungen burd)gefül)rt werben. Q:>em ~en:n 
~anbesf uperintenbenten \Jon fätuenburg un'o 'oen ~erren cpröp· 
ften gef)en 'oal)er in ben näd)ften sragen 'Die filt bie 2lui• 
ftellung ber fücl)Hd)en 0tatiftif 1946 un'o 1947 erfoi·bet'licl,Jen 
<Jormufore 0u un'o 0n>ar filt jebe ~itd)engemeinbe 4 <Jormu• 

·iare A unb für jebe <:})ropftei (ßanbes.fupetintenbentur) 4 <&or· 
mufor·e B. Q3on biefen <Jormufoi·en finb filr je'oes :Oer bei'oen 
<Jal)re je 2 aus0ufilllen, 

~inficl,Jtlicl,J ·ber 2lusfilllung ber <Jormufore wirb auf bie Q3e· 
fonntmad)ungen bes ~anibesfüd)enamts \:!Om 28. Q:>e3ember 
1928 (~itcl,Jl. illef.• U. Q3 .• Q3(. 1929 0. 6 fi) unb \Jom 18. <Ja· 
nuar 1939 (~ird)L illef .• u. Q3 .• Q3L 1939 0. 10) · \Jerwiejen. 

,mie ~enen illeiftficl)en l)aben \Jon ben ausgefülften <Jor· 
muforen A filt jebes ber bei'oen <Jail,Jre 1946 unb 1947 je ein 
0tilct biS 0um 1. llluguft 1948 an ben 0uftänbigen cpropften 
(~anbesfuperintenbenten)' 3urilct5ugeben, ,ber feinerf eits für je· 
bes <Jal)r ein 0tilct bes 3'ormufors B auf ammen mit ben \Jon 
Wn ~ird)engemein'oen ein3ureid)enben 'Jot·mu(aren A biS 3um 
1. 0eptember 1948 an ben 0tatiftifpfarrer cpaftoi· <Jacob· 
f e n in 9JMborf einf enbet. 
. Q:>ie ~erren illeift!id)en n>er,ben auf bte Q3ebeutung einet· 0u· 
\Jet(äfjigen 0tatiffü unb bie <Jtotwenbigteit orbnungs· uni:>, 
terminmäf3iger O:tlebigung · bef onbers l)ingewiefen. 

~uangelif d)·~ttff)erif djes fänbesfüd)enamt. 
<Jm 2luftrage: 
9Jletf.ens. 

S.=9tr. 6471 (Q:>e0. ,VI) 

U:mpfel)lens\\lerte 0d)riften. 
<mir \lleif en barauf l)in, baf3 in ~ür&e 0um 60. {ßeburf\'ltag 

eine 'Jeftf d}rift für ,,!Otto O:issfe1ibt" erf d)eint, l,Jerausgegeben 
\Jon ßol)ann g:üct mit Q3eifrägei'I \Jon: 2lltl,Jeim·~alle, Q3aum· 
gartner/:ßaf e1, Q3eni}en·~openl)agen, O:Uiger:sruoingen, »aller· 
Q3ern, ~al)1e·ü~f orb uni:> 9totl)·Q3onn. Q:>er Umfcing wirb etwa 
250 <Seiten, ber <:preiS ca.· c.ncm 24.- fein. Q3efteUungen tön· 
nen über <Die Q3ud)f)anb(ung <ronrab ~fof3, ~amburg 36, <Jteuer 
<mall 28, erf o1gen. 
g .. <Jtr. 4769 (Q:>e3,V) 

lllusf d)reibtmg \Jon c:pfanftellen. 
-IDie 4 . .:Prarrftelle ber ~ircl)engemeinbe Q3fonfeneje mit bem 

2lmtsfii} in 0d)enef e1•b, cproµftei <:pinneberg, wir·b 0ur Q3e• 
wer.bung ausgef d)tieben. . 

Q:>ie Q3ef ei}ung erfolgt burd) füd)enr·egiment1icf)e Q3erufung 
nad) 2l:nl)örung bes Sfüd)en\Jorftanbes. Q3ewerbungs.gef ud)e 

mit ~ebensfouf unb Seugniff en finb an ben 0t)nobafousf d)uf3 
in ~amburg·Q31anfenef e ein3uf enben. mer 0t)nobafousf~ufJ 
l)at alle eingel,Jenben Q3e:werbungsgef ud)e nad) 2lbfouf ber Q3e. 
werbungsfrift mit feiner 0teffimgnat}me an 'bas 2anbesfü. 
d)enamt ein3ureid)en. mer ~eruf ene l,Jat fid) etwaige ~tnbc· 

rnngen ber Q3e3irf5grenaen gefallen· 3u laffen. tl:ber bie <!ßol,Jn· 
raumuerl)ä1tniff e 'f)aben fid) loie Q3ewe1:1ber beim förd)en\?orftanb 
3u erfunbigen. 

mie ll(nl)örnng bes ~ird)en\lorftan1bes ltlM> llOlll 2anbeS• 
füd)enamt \Jeranfof3t werben. 
<J.•9tt. 6423 (Q:>e3. II) 

* 
©ie 0um 1. Oftober 1948 freiwerb·enbe cpfarrftelle ber 5fü· 

d)engemeinbe Q3orbes1)olm, <:})ropftei <Jteumünfter, wirb 3ur .:: 
Q30ttlet1bung ausgef dJrieben. ' .. 

Q:>ie Q3ef ei}ung erfolgt burd) <!ßctl)l ·ber illemeinbe nad) <:prä· . 
f ent·atton ties 0t)nobafousf d)uff es. Q3ewerbungsgefucl}e mit 2~· · 
benslauf unb Seugniff en ftnb an be.11 0t)noba1au~f d)ul) in <Jteu· 
mihtfter einaujenben. Q:>er 0t)no'l>a1ausfd)uf3 l)at alle eingel)en· · 
bcn Q3e1tJerbungsgefud;e nad) 2lbfouf 'ber, Q3eroerbungsfrift mit 
\einem c.präfentationsuorjd)fog an bas ~cmbesfüd)enamt ein· 
0ureid)en. 

uber bfo <!ßol)nrauµt'Oer·l,Jä1tnifie l)aben fiel) ' bie Q3ewerber 
beim fötd)en'Oorftanb öU erfunbigen. 

2lbfouf bet Q3ewerbungsfrift 4 <mod)en nacl) 2lusgabe bie· 
\es <Stil~ bes SfüclJHd)en illef et}· ult'o Q3erorbnungsbfottes. 
<J.·9ir. 6651 (Q:>e3. II) 

2lusf d)t·efbung uon S'füd)enmufiferfteUen. 
· Q:>ie 1)auptberuf1id)e ~rd)enmuffürftelle an ber cpeter·.:Pauts· 
~itd)e in Q3ab Olbesloe wirb 0ur Q.Bieberbefci}ung ausgc· 
f d)tieiben, Q3ergütung nacl) illruppe VI b ber ~ü. A. 

Q3eweroer, roelclJe bie Q3or<iusf ei}ungen filr bie Q3ef cl)eint· 
gung A über il)re 2lnftellungsf äl)igfeit erfiiUen, wollen il,Jt·e 
©e\'ucl)e unter Q:>arlegung ber Q3or,bil:Oung mit ben iiblid)en 

. Unterfogen binnen einer <Jrift 'Oon f ed)s QBod)en nad) bcm ~i·· 

f d)einen ·bief.es 2lmtsblattes an ben förd)en'Oorftanb in. Q3ab 
ülbesloe, fürd)berg 7, einreid)en. 
<J.•%\ 6236 (Q:>e3. III) 

Q:>ie 1)auptberuf1'icf)e ~ird)enmufiferfteUe in ber Sfüd)enge· 
meinbe Olben'burg f oll ba1bmög1id)ft neu oefei}t w-erben. Q3er· 
giltung nacl) illruppe VII :Oer ~O. A. Q3ewerber, bie bte Q3or· · 
ausfei}ungen für bie_ Q3ef d)einigung B über il)re 2lnftellungs· 
iäl)igfeit erfüllen, wollen il,J~e ©ef.ud)e binnen einer 'Jtift \Jon 
4 Q.Bocl)en an ben ~ird)en\Jorftanb in 01'benburg/~o1ft. ein· 
reid)en. 
g,.<Jtr. 6870 (Q:>e5. III) 

f PERSONALIEN 1 
<;;Die ~f)eologif d)e ~aMtät ber G:l)riftian·2ltbred)ts·Uni'Oerfi• 

tät 0u föel l;at ~errn cpräfibent 21: s m u f f e n DD 3um 

Q:>o:ftor ber ~l)eologie e{Jrenl)alf>er ernannt. 

~mannt: 

9Jlit QBjrfong \Jom 1. <Juni 1948 3um ~onfiftoria1rat im 9ie· 
beanmt ber f>isl)erige 1)auptamt1id)e ~onfjftoriafrat ':paftor 
0 d) llt i b t in 'J{eml)ube; 

mit Q.Birfung \Jom 1. <Juni 1948 3um ~onfiftoria1·2lmtmann ber 
bisl)erige ~onftftoria1·0berinfpeftor c.Rubolp'f) ~ o n n e ; 

mit <mtrfung \>Om 1. 9unl 1948 aum ~onfi~&rlal-Banörentmel~er 
ber bl!l[Jerlge ~onfiftorlal·Oberinfpeftor @ernot 6 c[J l ü t er. 

~ingefil'f)rt: 

2lm 23. tmai 1948 ·ber c:})aftor ~<ins c.R au n in Die 2. ':Platt· 
ftelle ber förd)engemeinbe ':Pinneberg, <:pro:pftei <:pinne• 
berg. 
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