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l'\ircblicbes 6ef e1J= unb Derorbnungsblatt 
ber EnangelifdJ-l:ut~erHctien ranbeskirctie 5ctilesmig-1iolfteins 

5tüch 5 1\ i c l, bcn J4· utär3 1959 

:Jnl)alt: I. ©cf e1:3e unb t>erorbnungen. 

II. 23 et' a n n t m a d) u n g en. 
l\ollel'ten im 2Cpril J9S'9 es. J7). - Jfonbesfird)lid)e Umlage für bas ~ed)nungsjal)r J9S'9 es. 17). -
3ulagcn unb tentfd)äbigungen für pajloren es. JS). - Stellenbeitrag jUm lanbesl'ird)Hd)en jonbs für 
fürd)enbeamte für bas ~ed)nungsjal)r J9S'8 (S. J8). - füd)tlinien für bie t>ergütung nebenberuflid)er 
fürd)enmujil'er es. J9). - Url'unbe über bie terrid)tung einer britten pfarrjlelle in ber l\ird)en· 
gemeinbe Safel, propjlei Stormarn (S. J9)· - '21usfd)reibung 'l.'on pfarrjlellen (S. J9). - Stellenaus. 
f d)reibung es. J9). - tempfel)lenswerte Sd)rift es. lO). - ,:;)inweis es. :lO). 

III. p e r f o n a l i e n (S. :lo). 

Sekanntmacqungen 

1\ o l l cf t en i m 2C p ri l J 9 S' 9, 

1\ i e l , ben 6. utär3 J 9S'9· 

'Um Sonntag <nuaf imobogeniti, S'. 2Cpril, wirb eine l\ol· 
lefte für bie 2Crbcit ber :Jnnercn utifffon unb bes ~ilfswerfs 
in bcn beutf d)en ©jlgebieten erbeten. 

'Wol)l finb bie äu~eren U.ebensbebingungen jcnf eits bcr 
3onengren3c in mand)cm beff er geworben. Um f o rabifaler 
aber 'l.'erf ud)t man, l\ird)e unb d)rijllid)en ©lauben aus bem 
l.'olfslcben jU \'lerbrängen. 3wang jur '.jugenbweil)e, i.finfül)· 
rung jlaatlid)er 'Wcil)el)anblungen anjlelle \'lon it'.aufe unb 
it'.rauung, Unterbrücfung ber ©ewiffensfreil)cit, bef onbers in 
ber ter;iel)ung ber fünber - unter i.finf a1:3 'l.'on utad)t unb 
©ewalt f oll bie U::ntd)rijllid)ung burd)gefül)rt werben. ©leid)• 
jeitig wirb bie ©emeinf d)aft unf mr fürd)e jWifd)en ©jl 
unb 'Wejl immer mel)r erf d)wert, aud) bas le1:3tc 23anb, bie 
l.finl)eit ber fürd)e über bie ©ren3e l)inweg, f oll jerfd)nittcn 
werben. 

Um f o treuer müff en wir !)inter ben ©emeinben brüben 
jlel)en unb il)nen unfere t>erbunbenl)eit unb ~ilfsbereitf d)aft 
jcigen, f o\'lid wir nur l'önnen. utit unf erem ©pfer müffen 
wir für fie eintreten, mitl)elfen in bem gropen biafonif d)en 
'Werf unf erer fürd)e. 

tes gilt, fird)lid)e ~äume für ©ottesbienjl, Unterrid)t unb 
©emeinbe\'leranjlaltungen jU erl)alten unb neu ;u errid)ten. 
l\ated)eten unb anbere utitarbeiter finb aus;ubilben. itlie 
junge ©emeinbe bebarf unf erer Unterjlü1:3ung. itlie 2Cnjlalten 
ber :Jnncren utifjion braud)en ~ilfe. Kranl'e, 2Clte, über• 
lajlete utütter, gef unbl)eitlid) gefäl)rbete fünber, überfor• 
berte fird)lid)e utitarbeiter braud)en Pflege ober U!rl)olungs• 
möglid)feiten. So wirb bie ,:;)ilfe ber :Jnneren tltifffon unb 
bes ~ilfswerl's in l'idfad)er 'Weife erbeten. 

'Wir .wollen unfere 23rüber unb Sd)wejlern nid)t 'l.'ergef • 
f tn, f onbern geben unb tun, was wir l'önnen. 

'Um Sonntag utifericorbias itlomini, J:l. 'l!pril, wirb eine 
Xolleftt ;u ©unjlen ber itlial'oniffcnanjlalr ltropp eingefam• 
melt. 'lln Kranfen unb 2Clten, bef onbcrs aulf> in jällen un• 

l)eilbarer l\ranl'l)eit unb langem Sied)tum, wirb in ben ~äu· 
fern ber 2Cnjlalt Kropp ein l)ingebenber unb gef egneter 
itlicnjl ber Pflege unb jürforge gdeijlet. 'Wir, bie wir ge• 
funb fein bürfen, f ollen in itlanl'barfeit mit unferen ©aben 
l)dfen, bap bcr itlicnjl ber 23arml)er;igfcit an ben U.eibenben 
weitcrl)in getan werben fann. 

2Cm Sonntag ~antate, :l6. 2Cpril, ijl bic l\ollefte ;ur jör• 
berung ber l\ird)enmufif bejlimmt. fürd)end)öre unb Po• 
f aunend)öre, bie fid) mül)en, unfere ©ottesbienjle ;um U.obe 
©ottes reid)er unb f d)öner aus;ugejlalten, braud)en unf ere 
-;Silfe bei ber 23ef d)affung ber :Jnjlrumente unb bes notwen• 
bigen t:'J'.otenmaterials. 'Wir wollen il)nen ba;u l)dfen unb 
aud) uns f dber bafür 'l.'erantwortlid) wiffen, bap unf ere ©ot• 
tesbienjle burd) 23eteiligung ber gan;en ©emeinbe reid)er, 
(ebenbiger unb l'raf t\'loUer werben. 

i.ft'langelif d)·U.utl)erifd)es U.anbesl'ird)enamt 

:Jm 2Cuftrage: 

© t t e 

U.anbesfird)lid)e Umlage für bas ~ed)• 

n u n g s j a l) r J 9 S' 9. 

1\ i e l, ben 4. Ulär; J9N· 

lDie U.anbesf ynobe l)at auf il)rer it'.agung am :l8. t:'J'.ot'lem• 
ber J9S'8 folgenben Umlagebefd)lu~ für bas ~ed)nungsjal)r 
J9N gefapt: 

„3ur itlecfung bes 2Cusgabebebarfs ber U.anbesl'ircl)en• 
\'lerwaltung für bas ~ed)nungsjal)r J 9S'9 wirb eine lanbes• 
l'ird)lid)e Umlage '1.'0n 7 560 lS'o,- itlUl erl)oben. 

itlie Umlage ijl nad) bem 'l!ufl'ommen (l\aff en.:Jjl) aus 
ben fürd)enjleuer;ufd)lägen ;ur U::inl'ommen(U.ol)n)jleuer 
im ~ed)nungsjal)r J 9S'9 auf bie propjleien um;ulegen. 
t>on ber 23ered)nung ausgenommen bleibt ein jreibetrag 



-oon S' ooo,- 30ttl je Pfarr\lcllc, f ofcrn bief er jreibetrag 
bei ber 'Weitcr-oertcilung auf bie fürd)cngcmeinbcn bc· 
rücffid)tigt wirb. 

l,;is ;ur f.frrcd)nung b·er l)icrnad) auf bic propjicien 
cntf allenbcn Umlagcantcile finb -oon '.Jl)ncn \)oraus;al)lun• 
gm nad) ttlajJgabc bes für bas ltcd)nungsjal)r J9S'8 fc\1• 
gcf c13ten \)crtcilungsmajJ\fal>es ;u entrid)tcn. 30ie Umlage• 
beiträge bcr prop\feien werben burd) f.finbcl)altung nad) 
ttlajJgabc bes § JO bcr ;weiten \)crOrbnung ;ur '1inbcrung 
bes Kird)en\fcucrrcd)ts in bcr jaffung -oom J 9. 'ltugu\1 
J9tt Cfürd)l. 0cf.- u. \).-l,;l. s. 73) crl)obcn." 

30ic für Mc auf ~amburger Staatsgebiet Iiegenben iCcile 
ber i!anbesl'ird)e erforbcrlid)e \faatsauffid)tlid)e ©encl)mi· 
gung i\1 -oon ber Senatsl'an;lci bcr jrcien unb ~anf c\fabt 
~amburg am 2r. jcbruar J9t9 erteilt worbcn. 

f.f-oangdifd)·i!utl)erif d)cs .l!anbesfüd)enamt 

30r. f.f p l) a 

'J .• nr. 4no/ Nii! J I i!bl'l. Umlage gen. 

3 u l a g c n u n b f! n t f d) ä b i g u n g e n f ü r P a \1 o r c n. 

Xi e l, bcn 27. jebruar J9t9. 

J· 30urd) baß pfarrbcfolbungsgcfc13 -oom l8. no-oember J9S'8 
(fürd)l. ©cf .• u. \) .• l,;[. s. J37) i\1 bie ©ewäl)rung -oon 
3ulagcn C§§ JO ff.) unb -oon f!ntfd)äbigungcn für 'ltus• 
lagen unb 'ltufwenbungen C§§ 29 ff.) mit 'Wirl'ung -oom 
J. 'ltpril J9t8 neu geregelt worben. 3 u lagen bürfen 
an pajloren aujJcr bcm 3 %igen Sonbcr;uf d)lag für ~am• 
burg, ber '.Jnfcl;ulagc unb ber Stdlen;ulage für ben l,;e. 
auftragten für bas ~ilfswerl' unb bcn i!anbcsjugenbpa. 
jlor -oon bief cm 3citpunl't ab nid)t mel)r gewäl)rt wer. 
ben. p a u f d) a l c f.f n t f cf) ä b i g u n g c n ol)nc f.fin;d• 
nad)weis für 'ltuslagen unb 'ltufwcnbungcn l'önnen bcn 
pajlorcn auf ~cfd)lujJ bcr lCnjlcllungsl'örpcrf d)aft mit 
©cncl)migung bes i!anbcsfüd)enamtcs l'ünftig nur in fol• 
genbcn jällcn gewäl)rt werben: 

a) für bas ltdnigen, l,;el)ehen unb l,;dcud)tcn eines 
'ltmts• unb 'Wartc;immers in bcr 30icn\fwol)nung 
C'llmts;immcrcntf d)äbigung); 

b) für bicnjllid)c jal)rtcn Cjal)rtl'ojlcncntfd)äbigung); 

c) für bie ttlit-ocrroaltung einer anbcrcn pfarrjlellc (\)a, 
fan;entf d)äbigung); 

d) für bie 'ltborbnung ;u einer -oorübcrgcl)enbcn ausroär. 
tigen l,;ef d)äftigung f owic für jällc, in bencn ber pa. 
jlor nad) feiner 'ltmtseinfül)rung aus -oon il)m nid)t 
;u -ocrtrctcnbcn ©rünbcn bic 30icn\fwol)nung am neuen 
30icnjlort nid)t f ogleid) be;iel)en l'ann (iCrcnnungscnt• 
f d)äbigung); 

e) für ©ci\flid)c mit bcf onbcrcn lanbesfüd)lid)cn 'ltuf • 
trägen. 

l. 'lt n b er c als bie unter 3iff. J genannten 3ulagen unb 
paufd)alentfd)äbigungcn bürfen ab J. 'ltpril J9S'8 ben Pa• 
jloren nid)t gewäl)rt werben. So cntf ällt ;. l,;, bie 3al)• 
lung -oon 'ltusgleid)s;ulagen für bas l)amburgif d)c ©e· 
biet -oon 30ienjlaufwanbsentf d)äbigungcn unb \)ergütun. 
gen für bic 'Wal)rncl)mung bes \)orfit;\cs ober bie ttlit· 
arbeit in füd)lid)cn ©remicn. Soweit 3al)lungcn erfolgt 
finb, für bic eine übergangsrcgdung nad) 3iff. 3 nid)t 
in jrage l'ommt, finb bic l,;eträge, gcgebenenf ans unter 
f.finräumung -oon ltaten, -oon ben ;al)lcnben Kaff cn ;u. 
rücf;uforbern. 
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3. jür ©ei\llid)e, bic am J. 2lpril J9S'8 rcd]tmäl}ig anbere als 
bic unter 3iff. J genannten 3uwcnbungcn be;ogcn l)aben, 
ficl)t § 40 pfarrbcf olbungsgcf et;\ aus b·em ©efid)tspunl't 
bcr 'Wal)rung bes l,;efit;l\lanbes eine ü b e r g a n g s • 
r c g c l u n g -oor, weld)e bic fürd)cnlcitung für jebcn 
jaU ;u treffen l)at. Soweit bic 0ci\1lid)cn -oon bcr über. 
gangsregdung 0ebraud) mad)en wollen unb einen lCntrag 
bisl)cr nid)t -oorgelegt l)abcn, finb -oon il)ncn cntf prc• 
d)cnbc lCnträgc mit ausrcid)cnbcr l;cgrünbung bcm i!an• 
besl'ird)enamt bis ;um J r. 'lt p r i l J 9 S' 9 auf bem 
30icn\fwcgc ein;ureid)cn. 

4. :In 3iff. J Sa(\ 3 wurbc bar auf l)ingcwicf cn, bajJ aud7 
bie im pfarrbef olbungsgef et) -oorgef cl)encn p a u f er, a • 
l cn f! n t f er, ä b i g u n g c n bcr a; c 11 c l) m i g u 11 g 
burd) bas i!anbcsl'ird)enamt bebürfcn; bei 'ltmtscntf d)äbi• 
gungcn i\1 bic ©cncl)migung nur crforbcrlid), wenn bcr 
Jal)rcsbctrag 360,- 30ttl übcr\fcigt. 30ic l,;efd)lüff e bCl' 
lCnjlcllungsl'örpcrf d)aftcn für bic 0cwäl)rung -oon pau• 
f d7alcn j a l) rf o \1 e n c n tf er, ä b i g u n g c n , bic bis• 
l)cr -oom J!anbcsl'ird)cnamt nid)t genel)migt worbcn finb, 
f owie für 'lt m t s; im m c r cn t f er, ä b i g u n g cn, bic 
bCn Jal)rcsbctrag °00» 3 6 0 I - 30 m Ü b C r \1 C i g C n / 
finb mit eingcl)cnbcr l,;cgrünbung bis ;um 3 o. lC p r i l 
1 9 r 9 bem i!anbcsl'ird)cnamt auf bcm 30ienjlwcgc -oor• 
;ulcgcn. 

f!!-oangclif d)·i!utl)crif d)cs i!anbcsfüd)cnamt 

:Im lCuftragc: 

mcrtens 

Stellenbeitrag ;um lanbcsl'ird)lid)en 
jonbs für Kird)cnbcamtc für bas ltcd)• 
n u n g s j a l) r J 9 S' 8. 

Xi e I, bcn p. ttlär; J9t9. 

lCuf ©runb -oon § 29 bes fürd)cngcf c(\cs über bie ltul)c. 
\fanbs· unb ~intcrblicbcncn-ocrf orgung bcr fürd)cnbeamtm 
in bcr jaffung bes fürd)cngcf ct)es -oom 26. ©l'tober J9S'6 
Cfürd)I. ©cf„ u. \).-l,;l. S. 76) wirb ber Stellenbeitrag ;um 
jonbs für fürd)enbeamte für bas lted)nungsjal)r J9t8 mit 
3u\1immung ber fürd)cnleitung wie im \)orjal)r auf 

JS,r % 
fejlgef c13t. 30er Stellenbeitrag i\1 ;u cntrid)ten nad) bcm 
rul)egel)altsf äl)igen 30icn\fcinl'ommcn, bas bcm Stellcninl)a• 
bcr bei jälligl'cit ber \)icrtcljal)resraten (J. lCpril J9S'8, 

J. Juli J9t8, J. ©l'tobcr J9S'8 unb J. '.Januar J9S'9) ;ujlanb. 
30as 30ienjlcinl'ommen ber Kird)cnbeamtm rid)tct fiel) feit 
bem J. lCpril J9t8 nad) ber ;u bicfem 3citpunl't in Kraft ge. 
tretenen Kird)enbeamten.l,;cf olbungsorbnung, bie als lCnlagc 
;um Kird)cnbcamtcnbef olbungsgef c13 im fürd)I. ©cf.- u. \) .• 
2,;[. J 9S'8 s. J 43 -ocröffcntlid)t worbcn ijl. 

30er Stellenbeitrag für nid)t bcf e(\te Stellen wirb nad) 
ben lCnfangsbe;ügcn berjenigen l,;ef olbungsgruppc ber Kir• 
d)enbeamten.l;ef olbungsorbnung bered)net, bie ber bisl)eri• 
gen, bcm '.lfnfd)IujJ an ben jonbs ;ugrunbegclegttn l,;cf ol• 
bungsgruppc entf prid)t. 

30ic l,;cf d)eibe über bie ~öl)e unb l,;ercd)nung ber im ein• 
;einen ;u ;al)lenben Stellenbeiträge gel)cn ben in l,;etrad)t 
fommcnbcn Stellenträgern in Kür;e ;u. 

leis \)oraus;al)lungcn auf ben Stellenbeitrag für bas ltcd)• 
nungsjal)r J9S'9 finb ;um J. lCpriI J9S'9, 1. '.juli J9S'9, J. <!)f, 
tober 195'9 unb J. :Januar J96o Vierteljal)resratcn bes für 
bas lted)nungsjal)r J9S'8 fe\fgefe*3ten Stellcnbeitrage& ;u 
Ceijlen. 30aneben finb gegebenenfalls bie befonbers fejlgcfet)• 



tcn t'ladnal)lungsbciträge ;u ;al)len. 30ie ')Joraus;al)Iungcn 
finb wie bisl)er auf bas Konto ber J!anbesfird)cnfaffe ct'lr. 
J06S' bei ber llanbcsbanf unb '15iro3cntrale) ;u überwcifcn. 

f.fuangclif d)·l!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

:Jm lluftrage: 

'15ölbner 

'J .• nr. 4407/N/IX/7/H 7. 

ltid)tlinien über bie ')Jergütung neben. 

b c ruf 1 i cf) er K i r cf) e n m u f i f e r. 

Kiel, ben 7. Ulär; J9S'9· 

30ie ')Jcrgütung ber nebenberuflid)en Kird)enmuf ifer er. 
folgt bisl)er nad) § J 6 bcr ')Jerorbnung über bie llnltellung 
unb 30ien1fuerl)ältniff e ber fürd)cnmufifer uom 8. ©ftober 
1940 CKird)I. '15ef.• u. ')J •• :51. 1941 S. 49) nad) ber jaffung 
ber ')Jerorbnung uom 6. Ulär; 19U Cfürd)I. '15ef.• u. ')J •• l;;l. 
S. 19). Wir bitten, bie ')Jergütung ber nebcnberuflid)en für· 
d)enmujifer nunmel)r bis ;u einer t-"Jeuregdung ber lted)ts• 
uerl)ältniff e ber als llngeltellte tätigen fird)lid)en Ulitar. 
beitcr nad) folgenben ltid)tfät,len uor;unel)men: 

I. A. © r g a n i lt e n a m t monatlid) 

1. '15ottesbienlt Htägig Cf onn• u. feiertags) ro,- 30Ul 

:i. f.f in '15ottesbienlt Cfonn• unb feiertags) 7r,- 30Ul 

3'. '15ottesbienlt unb fünbergottesbienlt 
Cf onn• unb feiertags) - ;eitlid) nid)t 
getrennt - 100,- 30111 

4. 3 w c i '15ottesbienfie Cf onn• unb feier• 
tags) - ;citlid) getrennt - po,- 30Ul 

r. 30 r e i u1tb mel)r '15ottesbienlte - alt• 
f d)lie6e1tb ober getrennt - bauon l 
ober 3' fon1t• unb feiertags unb I ober 
J Werftags. ober llbe1tbgottesbienlt im 
'Winterl)albjal)r Jro,- 30Ul 

B. Kantorenbienlt 

J. J!eitung eines ~l)ores 

l. J!eitung ;weier ~l)öre 

3'. J!eitung uon brei unb mel)r ~l)ören 

c. f.f i n ; el u e r g ü t u n g e n 
für ben 30icnlt bei 2lmtsl)anblungen, bie 
1t i cf) t im ll1tf d)Iu6 an einen '15ottesbienlt 
ltattfinben c-a::aufe, '('.rauung, ,2.;eerbi· 

ro,- 30Ul 

80,- 30Ul 

JlO,- 30Ul 

gung) je 1 o,- 30Ut 

Wirb ber 30ienlt als Kantor unb ©rganilt uon einer 
perf on ausgefül)rt, fo ilt bie Summe ber aus A unb B 
ermittelten ')Jergütungsf ät,le 3u ;al)len. 30ie ')Jergü. 
tung für ein;dne llmtsl)anblungen C:5ud)ltabe C) 
bleibt l)ieruon unberül)rt. 3Die unter I. A genannten 
')Jcrgütungsfät,le f d)lie6cn ben 30ienlt bei ben bef on• 
bere1t '15ottesbienlten an Werftagen mit ein C;um ,2.;ei. 
f piel '15ottesbienlt für Sd)ulanf änger unb am llltjal)rs. 
abcnb). 

30ie lleitung eines ~l)ores Cfünber., Jugcnb., (ße. 
meinbe· ober :Jnltrumentald)or) f c1;t je ~l)or minbe· 
1tens 40 Übungen cuon r / 4 Stunben 30auer) im 'jal)r 
f owic Konfirmanben. unb '15emeinbefingen (lninbeltens 
je J l mal im Jal)r) uoraus. über bic S!!inrid)tung 
mel)rerer ~l]öre cntfd)eibet. ber fürd)enuorjlanb. 
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II. fürd)cninufifer mit pro.[oco.prüfung erl)alten 80 % 
ber unter I. genannten ')Jergütungsf ät,le. 

Kird)enmufifcr, bic nid)t minbeltens bie fleine CC•) 
fürd)e1tmufiferprüfung beltanben l)aben, erl)alten N % 
bis l)ödJltens 7r %· 30en ~o;entfatJ f e1;t ber Kird)en• 
uorltanb feit, nad)bem ber Propjlei.,2.;eauftragte für 
fürd)enmufif gutad)tlid) gel)ört worbcn ijl. 

III. t-"Jebenberuflid)e fürd)enmufifer, bie bisl)er l)öl)ere 
')Jergütungen erl)alten als unter I angegeben, bel)alten 
für il)re perf on bie l)öl)ere ')Jergütung. 

IV. 30ic neuen ')Jergütungsfät,le follen fpäteltens ab J. llpril 
J 9S'9 gewäl)rt werben. 

f.fuangelif d)·l!utl)erif d)es l!a1tbesfird)enamt 

30r. f.f p l) a 

J .• nr. H41/N/IX/l/H l4. 

Urfu1tbe 

über bie f.frrid)tung einer britten Pfarr• 
jlelle in ber Xird)engemcinbe Safel, 

propjlei Stormarn. 

t-"lad) bef d)lu6f äl)iger Stellungnal)me ber ;ujlänbigen fird). 
lid)en Körperf d)aften unb nad) llnl)örung bes Srnobalaus• 
f d)uff es bcr Propltei Stormarn wirb folgenbes angcorbnet: 

§ ' 
:Jn ber fürd)engemeinbe Saf cl, Propjlci Stormarn, wirb 

eine britte pfarrjlclle crrid)tet. 

§ l 

30ie Urfunbe tritt am J. llpril 19r9 in Kraft. 

c.t!. S.) 

Xi e 1, ben 9. jebruar J9S'9· 

f!uangelif d)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)en(llnt 

:Jm 2luftrage: 

ge;. ctH te 

J .• nr. }580/N/VII/ 4/Safd l b. 

• 
Xi e 1, ben 7. Ulär; J9N· 

')Jorjlel)enbe Urfunbe wirb l)iermit ucröffentlid)t, nad)bem 
ber Senat bcr jreien unb ~anf eltabt ~amburg mit Sd)rei· 
ben uom l6. jebruar 19r9 - A ll/3'41·l9-J6 - gegen bie 
f.frrid)tung bief er Pfarrjlelle feine l;;ebenfen erl)oben l)at. 

f.fuangelif d)·l!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

:Jm 2luftrage: 

© t t e 

'j .• nr. 47S'l/N/VII/4/Safd l b. 

2l u s f cf) r ci b u n g u o n p f a r r 11 e II e n. 

30ic J. Pfarrjlellc bcr fürd)engemeinbc Xe Irin g l) u f c n' 
propjlci ltant,lau, wirb ;um J. Juni J9S'9 frei unb l]icrmit 
;ur ,2.;ewerbu1tg ausgef d)rieben. 30ie ,2.;ef et,lung erfolgt burd) 
bif d)öflid)e f.frnennung. ,2.;ewerbungsgefud)e mit J!ebenslauf 
unb 3eugnisabf d)riften finb an bcn Srnobalausfd)uff in (ßfüd'. 
jlabt/ f.flbe ;u rid)ten, ber bie ,2.;ewerbungen über bas !!an• 
be&fird)enamt an ben ~errn ,2.;if d)of wciterreid)t. 

'15eräumiges Paltorat nad, 30urd)fül)rung uon Sd)önl)eits. 
reparaturen am J. Juli J9r9 bc;iel)bar. Ulittdfd)ule am 



<!>rt. ~öl)ere Sd)ulcn in :ltJel)oe unb 2;.;ab l;.;ram{tebt &ei gu. 
ten \')ecfel)rs'Oer&inbungcn errcid)&ar. 2;.;ci 2;.;etl'er&em i{t 
jiil)igfeit unb l';Jcigung ;ur '.Jugcnbac&eit f el)r erwünf d)t. 

'lC&lauf ber 2;.;eroer&ungsfri{t: t)ier Wod)en nad) 'lCusga&e 
bief es Stfüfes bes Kird)Iid)en <15ef Ct3• unb t)erorbnungs• 
&fottes. 

'.J .• nr. J78'l/ ;9/III/ 4/füllingl)uf cn 'l. 

• 
30ie Pf arr{telle ber l;.;ugenl)agenfird)engemeinbe K i e 1 • 

f.f 11 e c & e f , prop{tei Kid, ll'irb ;ur l;.;ewer&ung ausge• 
f d)rie&cn. 30ie 2;.;ef etJung erfolgt burd) Wal)I bes Kird)en-oor• 
{tanbes nad) priif entation bes 6ynobafousf d)uffes. 

l;.;cwer&ungsgcfud)e mit J!e&enslauf unb 3eugnisa&f d)rif• 
tcn finb an ben Synobafousf d)uji in Kid, jalcf{trajie 91 ;u 
cid)tcn. 30ien{twol)nung i{t 'OOrl)anben. 

30ie 2;.;auten 'OOn Kird)e unb pa{torat finb genel)migt. 30as 
'Jugenbl)eim {tel)t 'OOr ber !einwcil)ung. <ßemcinbel)dferin 
unb l;.;e;irfsjugenbwart finb in ber <15emeinbe. 

t:Jiil)ere liusfünfte fönnen beim Kird)en'Oor{tanb Kicl·ifl· 
ler&ef, Sd)ön&erger Strajie 4J, eingel)olt werben. ~defon 
'l H 091 pa{tor '.Jal)n. 

'lC&lauf ber 2;.;ewer&ungsfri{t: t)ier Wod)en nad) 'lCusga&e 
bief es Stücfes bes Kird)I. <ßef .• u. t) .• ;81. 

:; .• l';Jr. 4J7'5/S"9/III/4/!fller&ef 'l. 

• 
6 t e l 1 e n a u s f d) r c i & u n g. 

30ie l)aupt&eruflid)e B·Kird)cnmufifer{telle an ber 'lCnsgar• 
fird)c in Kid i{t neu ;u &cf ct3cn unb ll'irb l)iermit ;ur l;.;c. 
wer&ung ausgef d)rie&en. i.es wirb ein(c) Kird)cnmufifcr(in) 
gef ud)t, ber &;w. bie mit &cf onbercn jiil)igfeiten ;ur Sing• 
unb ltl)orar&eit begabt i{t unb fiel) aud) rege am 115cmcinbc• 
leben beteiligt. !erforberlid) i{t ber l';Jad)wcis ber mittleren 
ober grojien Kird)enmufifcrprüfung CB· ober A·Prüfung). 

30ic 'lln{tellung erfolgt im . 'llngc{tcllten'Ocrl)iiltnis. 30ie \')er• 
gütung rid)tct fiel) nad) ben \')ergütungsgruppen VI b &;w. 
VI a ~©.'ll. 

2;.;ewer&ungen finb mit ~nbgefd)rie&enem J!e&enslauf, 
3eugniffen unb f on{tigen Unterlagen &innen fed)s Wod)en 
nad) bcm !erf d)eincn bief es 2;.;lattes an ben <ßemeinf anten 
'llusf d)uji ber 'llnsgargemeinben, ;u ~iinben pa{tor <ßert;, 
Kiel, WaitJ{trajic 171 ;u rid)ten. 

20 

lt'. m p f e l) l en s w e r t e S d) ri f t. 
K i cl , bcn 'l4. je&ruar J 95'9· 

30er f.f'Oangdif d)e preff e'Oer&anb Sd)leswig·~ol{tein l)at ;u 
ben &e-oor{tel)cnbcn Kird)en-oor{tanbswal)lcn bie fleinc Sd)rift 
„<ßott f ud)t tnitar&citer" l)erausge&rad)t. 30as ~cft wmbet 
jid) -oor allem an bie <ßenteinbeglieber, bie als l;.;ewer&er obcc 
~elf er bei ber Kird)m'Oor{tanbswal)l auf bicf es tl'id)tige 'lCmt 
in bcn <ßenteinben angefprod)cn werben ntüff en. !es l)anbelt 
fiel) unt bie l!i;en;ausga&e einer Werbef d)rift, bie bei bcn 
[~tJtcn fird)lid)Clt Wal)len in ber &ayerif d)m J!anbesfird)e 
mit !erfolg -oer&reitct wurbe. 30ie wid)tig{ten l;.;e{timntun• 
gen aus 1ted)tsorbnung, Wal)lgef et; unb Wal)lorbnung un• 
f er er J!anbesfird)e finb int ~q:t unb int 'llnl)ang fur; unb 
einpriigfam ;uf ammenge{teUt. 

3ur Unterrid)tung ber 115enteinbeglicber im ~in&licf auf 
bie Wal)lcn entpf el)len wir bClt fürd)engenteinben bie 'lln• 
f d)affung ber Sd)rift. Sie fann f ofort &e;ogcn werben 'OOn 
ber jirma J!utl)crif d)e t)erlags. unb 2;.;ud)l)anbcls (ß.nt.&.~., 

Kid, po{tf ad) 66'l, jcrnruf 4 77 41. 30ie Sd)rift fo{tct im 
f.fin;cl{tilcf -,4S' 30Ul. 'lJ& S'O f.fi;empfore gilt ein tltcngen• 
preis. 

f.f-oangelif d)•J!utl)crifd)cs J!anbesfird)enamt 

:lnt 'lluftrage: 
<ßölbner 

J .. l';Jr. 406;/s-9/IX/A '5'5 a. 

~inweis. 

3wei J 6jiil)rige 6d)ülerinncn ber l11ittdf d)ule 2;.;urg/30itl)m . 
l)a&m als ~al&jal)resar&eit J!inolf d)nitte ;ur 1110[ es• unb 
'Jofepl)sgefd)id)te gearbeitet. '.Je J'l biefer 2;.;liitter finb 'OCr• 
einigt worben in einer l;.;ilbntappe. „30ief e J!inolf d)nittc finb 
als ~ilfcn für bie e'Oangdif d)e Unterwcif ung, für ben Kon• 
firmanbcnuntcrrid)t f owie für bie ~anb bcr Kinbcr gebad)t. 
t)ieUcid)t fönnen fic aud) ;um eigenen &ilbnerifd)en <ße{tal· 
tcn l11ut ntad)en". 2;.;ilbfolgen föunen &e;ogen werben über 
l!cl)rer 'ltbolf Kram&eer, l;.;urg/30itl)m., <ßr. 6d)ul{trajie S". 
preis je tnappe J,S"o 30111. 
'J .• l';Jr. S"J00/5'9/X/T 'lJ. 

• 
Walter ~e&&e, 2C 2;.; ~ für junge ~l)ri{ten, ~l)ri{tian 'Jen• 

fen \')erlag, 2;.;reflunt, J9S'9, 40 Seiten, fartoniert, 0170 30111. 

Wir wcif en cmpfel)lcnb auf biefes ~eft l)in, in bem ber 
6tubienbireftor bes preet;er prebigerf eminars anl)anb 'OOn 
J6 6tid)worten jungen l11enfd)en ~ilfe bietet, auf aftuelle 
1151au&ensfragcn bie red)te 'llntwort ;u finben. 

:;„nr. 48)) / 5'9/VII/T 'l). 

l)erf onalien 

f.fingefül)rt: 

'llm 'l'l. je&ruar J9S"9 ber pa{tor 30ietrid) Krueger als 
pa{tor ber fürd)engemeinbe ~or{t, prop{tci ltantJau. 

:Jn ben ltul)e{tanb 'Oerfct,lt: 

3utn J. '.Juli J9S"9 auf llntrag pa{tor ©sfar 111 a t t l) a ei 
in tnoorrege.~ci{t. 

~erausgebtt unb \')erlag: fl!i> •• .tutl]. Lanbcefird)enamt XieL 

:8c;ugege&ill)r 'Oitrtdfiil>rlidl J,- l0111 (monatl. 1,- 30111) 3113ilgl. 31iitellgdiilt,r. - il'rud: Sd)mibt & Xlaunig, Xiel. 


