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Jl\ircblicbes 6efef}= unll IOerorbnungsblatt 
ber Eoangelifdt-!ut~erHdten !anbesltfrdte Sdtlesmfg-fiolftefns 

Stüch 4 X i e I, ben 17. jebruar 1964 

:Jnl)alt: I. <lSefetlt unb '\'>erorbnungen 

IL ~ cf a n n t m a d) u n g e n 

Xolleften im utär; )964 es. 17). - Xranfenl)ausfedforgerfonvent es. JS). - Pfarrbefolbungs. unb .verfor· 
gungspflid)tbeitrag J964 es. JS). - Urfunbe über eine <lSren;änberung ;wifd)en ben Xird)engemeinben ~orby 
unb recfernförbe, propiiei recfernförbe es. JS). - Urfunbe iiber bie rerrid)tung einer ;weiten Pfarriielle in 
ber fürd)engemeinbe füel.<J:Saarben, St. :fol)annes, propiiei füel es. J9). - Urfunbe über bie rerrid)tung 
eines Pf arrbe3irfs für ben ~ereid) ber 3. Pf arrjlelle in ber fürd)engemeinbe utölln, J!anbesf uperintenbentur 
J!auenlmrg es. J9). - Urfunbe über bie rerrid)tung einer neunten Plan\lelle für '\')ifarinnen es. J9). - mer. 
bung ;ur fird)Iid)en '\')erwaltungsprüfung es. lO). - t!!vangelif d)er ~ud1l)anbd in Sd)leswig·~oljlein es. lO). 

fürd)enmufif\lubium es. lO). - Stellenausfd)reibung es. lO). - reingegangenes Sd)rifttum es. lO). 

III. per f On a fi e n eS. lO). 

aekanntmacttungen 

Xolltften im utär; J964 

Xi e l, ben :i2. Januar J964 

J. 2!m Sonntag Cl)fuli, ,. utär; 1964: 

für bie öfumenif d)e 2!rbeit ber t!!vangelifd)en Xird)e in 
3Deutf d)fonb unb 2!uslanbsgemeinben. 

3Die öfumenif d)e 2!rbeit i\l in ben letlten '.jal)ren breit in 
ben Q5efid)tsfreis ber <lSemeinbe unb ber d)ffentlid)feit ge• 
treten. :Jn einer ;erriff enen Welt unb in getrennten für· 
d)en iii bie Sel)nf ud)t nad) <lSemeinf d)aft unb reinl)eit un• 
überl)örbar laut geworben. 3Die revangelif d)e Xird)e in 
3Deutf d)fonb l)at jlarfen 2!nteil an ber jörberung bes öfu. 
mcnif d)en <lSebanfens. 

2!ud) bie '.ltusfonbsarbcit ber t!!vangelif d)en Xird}e in 
3Deutf d)fonb l)at fid? verbreitert unb vertieft. Pfarrer, '\'>i· 
farinnen unb anbere fird}Iid)e utitarbeiter werben ver• 
mcl)rt ausgef enbet. 3ugleid) müff en junge U:l)eofogen aus. 
gebilbet werben, bef onbers in Siibamerifa. Xird)en unb 
Q5emeinbe;entren werben errid)tet, Hterarif d)e unb perf ön· 
lid)e Xontafte gepflegt. 3Das 3Danfopfer ber <lSemeinbe l)ilft 
in weltweiter '15emeinf d)aft bes <lSfoubens. 

l. 2! n b e n X o n f i r m a t i o n s f o n n t a g e n : 
für bie fird)Iid)e '.Jugenbarbeit. 

'.ltm Xonfirmationsf onntag i\l bas ©pfer für bie '.Jugenb· 
arbeit unf erer fürd)e be\limmt. 3Das ~anb ;wifd)en Xird)e 
unb 'jugenb will mit ber Konfirmation nid)t abreigen, f on. 
bern foll in anberer Weife neu gefnüpft werben. 3Die jor• 
men fird)lid)er '.jugenbarbeit finb mannigfaltig unb l)alten 
fiel) offen für bas Wefen unb bie jragen ber jeweiligen jun• 
gen <lSeneration. jür bas 3entrum unf erer fird)Iid}en 
Jugenbarbeit auf bem Xoppelsberg bei Plön finb ~eubau. 
ten unb ltenovierungen geplant. 

:ln einer 3eit bes inneren Sud)ens unb ber 2!uscinanber. 
fetlung mit ben J!ebensanfd)auungen unferer 3eit fann 
fird)Iid}e Jugenbarbeit l)elfen, geleiten unb beiiiel)en, ba• 
mit ber <lSiaul>e an Jef us <!:l)riiius bie utitte im J!el>en 
junger utenf d}en werbe unb &leibe. 

3. 2! m X a r freit a g, :i 7. m ä r; J 9 6 4: 

für bie patenfird)e Pommern. 

Wir gebenfen l)eute bef onbers ber ~rüber unb Sd)we. 
\lern in unf erer patenfird)e in Pommern. jür il)ren 3Dienjl, 
ber il)nen unter ber täglid)en ~ebrängnis in '\'>erfünbigung 
unb Sedf orge, fird)lid)er Unterweifung unb J!iel>esarbeit 
aufgetragen iii, wollen wir nid)t mübe werben, bie ~änbe 
;u falten. 3ugleid) erbitten wir von ber '15emeinbe eine reid)· 
lidje <l'labe, bie l)elfen foll, bie treue 2!rbeit 3u unter\lü~en, 
bie unter grogen finan;iellen ©pfern ber mittelbeutf d}en 
0'5emeinben U:ag für U:ag getan wirb. Unf ere angefod}tenen 
0'5foubensbrüber 3u iiärfen unb il)nen <lSutes 3u tun, wo 
wir nur fönnen, i\l bas <lSebot unf eres ~errn, ber für uns 
alle am Xreu; bas grögte ©pfer brad}te. 

4. 2l m © \l e r f o n n t a g , :i 9. m ä r ; J 9 6 4 : 

für bie 3Diafoniff enan\lalten jlensburg unb 
l([ten reid}en. 

3Die 3Diafoniffenl)äuf er finb 2!usbilbungsjlätten ber 
Xird)e unb ;ugleid) tun fie burd) il)re Sd)weiiern einen 
f egensreid)en 3Dienjl in Kranfenl)äuf ern, t!!r;iel)ungsl)ei· 
men, 2!ltersl)eimen, rerl)olungsl)eimen, Kinbergärten unb 
in ber <lSemeinbepflege. Sie braud}en utitarbeiterinnen, 
aud} vorübergel)enb, wie im biafonif d)en '.jal)r. J!agt bie 
Sd)wejlern es merfen, bat} bie <lSemeinben il)ren 3Dien\l lieb 
l)aben. 

:ln jlensburg wirb bas neue mutterl)aus gebaut; in 
2!lten reid)en wirb ein ~eubau bes Kranfenl)auf es erricf?· 
tet. 'lln beiben Stätten werben in ber Pflegevorf d}ule unb 
in ber Xranfenpflegef d)ule utäbd)en ausge&ilbet entfpre. 
d)enb ben iiaatlid)en 1tid)tlinien. <lSott f egne bas ©pfer bes 
<lSfoubens unb bas Werf ber Liebe! 

revangelif d)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
'.Jm 2!uftrage: 

3Dr. ~aufd)ilbt 
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Kranfenl)ausf eelf orgerfonuent 

Xi e 1, ben 3. jebruar J964 

21'.uf a5runb uon ~erminf d)wierigfeiten i\l eine 'Oerf d)iebung 
bes Xranfenl)ausf eelforgerfonuents um eine 'Wod)e auf mon• 
tag, ben 2. utär; J964, notwenbig geworben. 'ltlal)er wirb l)ier• 
mit ;u bem Xranfenl)ausfeelforgerfonuent J964 für utontag, 
ben 2. utär; 1964, uormittags JO Ul)r, in ba& 'ltlien\lgebäube 
bes l!anbesfird)enamts, Kiel, 'ltlänifd)e Strajje 27/3r, ein· 
gelaben. 

~agesorbnung: 

J. 21'.nbad)t 
2. l;;egrüjjung 
3. lteferat uon profeff or 'ltlr. Seufing, <!>berar;t an ber meb. 

Uniueriitätsflinif in Kiel, 
„'ltlas 'Oerl)ältnis ;wif d)en 2Cr;t unb Patient" 
mit anf d)liejjenber 21'.usfprad)e. 

4. lteferat tion Pa\lor 'ltlr. meb. l;;ornkoel, ~amburg, 
„21'.r;t unb Seelforger am Xranfenbett" 

r. l;;erid)t über ben 3. Seelforgefurfus für Xranfenl)ausf tel• 
f orger in !?dangen 

6. l!iteraturl)inweif e 
7. 'Oerfd)iebenes. 

'ltler Xontient wirb für eine utittagspauf e unterbrod)en. 'ltlie 
entfenbenben Stellen werben um übernal)me ber lteift• unb 
'Oerpflegungsfo\len gebeten. 'ltler l;;ef ud) bes Xontients wirb 
allen pa\loren, bie l)aupt• ober nebenamtlid) in ber 'llrbeit ber 
Xranfenl)ausf eelforge \lel)en, empfol)Ien. 

3uf agen für eine ~eilnal)me werben bis utittwod), ben 
:6. jebruar J964, an bas l!anbesfird)enamt erbeten. 

'Wegen ber 'Oorbereitung wäre bas l!anbesfird)enamt für 
l!inl)altung bes 'llnmelbetermins banfbar. 

fftiangelifd)·l!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt 

:Jm 21'.uftrage: 
Sd)war; 

:J .• nr. 1r17/64/X/L 47 II. 'llng. 

pfarrbefolbung&• unb •titrforgungspflid)t• 
beitrag J964 

Kiel, ben 31. 'Januar J964 

A. 'ltlie l!anbesfrnobe l)at am 6. notiember J963 folgenben l;;e. 
f d)lujj gef ajjt: 

„3ur 'ltlecfung bes jel)lbetrages ber Pf arrbef o[bung unb 
•tierforgung in ber l!anbesfird)e im 'Jal)re J964 wirb tion 
ben Xird)engemeinben (fürd)engemeinbeuerbänben) ein 
Pf arrbef olbung&• unb •tierf orgungspflid)tbeitrag nad) 
utajjgabe bes 21'.uffommens CXaff en•::l\l) an Xird)en\leuer• 
;ufd)fägen ;ur ffinfommen(l!ol)n•)\leuer im 'Jal)re J963 
erl)oben. 3u bem pflid)tigen 21'.uffommen ;äl)lt aud) bie min· 
be\lfird)enfieuer, f oweit iie tion ben 21'.rbeitgebern einbel)al· 
ten wirb. fürd)en\leuerermäjjigungen werben als 21'.uffom• 
men gered)net, foweit nid)t bas l!anbesfird)enamt bie l!r· 
mäjjigung als unumgänglid) aniiel)t. 'ltlas fürd)enfieuerauf • 
fommen ber Solbaten bleibt unberilcfitd)tigt. 'ltla& l!anbe&• 
füd)enamt \teilt bie ~öl)e bes l;;eitrages f t\l. 

'ltlie Pf arrbef olbung&• unb •titrf orgungspflid)tbeitrag&• 
überf d)üff e werben burd) l!inbel)altung nad) utajjgabe bes 
§ JO ber 'ltlritten 'Oerorbnung ;ur 1tnberung bes Xird)en• 
fieuerred)ts tiom Jl· 'ltle;ember J9r8 Cfürd)I. a5ef.• u. -o .• i;r. 
J9r8 9. J34) erl)oben. 
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'ltlie in ber jreien unb ~anf efiabt ~amburg gelegenen 
fürd)engemeinben (fürd)engemeinbeuerbänbe) fül)ren 3u. 
f ä~lid) einen internen 21'.usgleid) burd)." 

B. 'ltlas l!anbesfird)enamt jiellt l)ierburd) in 'llusf ül)rung tior• 
jiel)enben l;;ef d)Iuff es ben Pf arrbef olbung&• unb •tierf or• 
gungspflid)tbeitrag für bas lted)nungsjal)r J964 (J. J. bis 
31· Jl. J964) auf J60/o bes 21'.uffommens cXaffen·::lli) an 
Xird)enjieuer;ufd)Iägen ;ur ffinfommen(l!ol)n•)\leuer im 
'Jal)re J 963 fefi. 

c. ~ier;u wirb bemerft: 
J. 'ltler Pfarrbefolbungsred)nung i\l wie bisl)er bas Stcl· 

leneinfommen in pauf d)alierter jorm ;ugrunbe ;u legen. 
21'.uf 21'.bfd)nitt A III ber l;;efanntmad)ung tiom JO. r. 
J960 betr. Pfarrbefolbung&• unb •tierforgungspflid)tbei. 
trag J96o unb J96J Cfürd)I. a5ef.• u. 'O •• l;;I. J96o 9. 78) 
wirb l;;e3ug genommen. 'ltliejenigen Xird)engemeinben, 
beren Stelleneinfommen im lted)nungsjal)r J 964 für bie 
'ltlauer tion brei 'Jal)ren neu fe\lge\lellt wirb, finb be· 
reit& tiom l!anbesfird)enamt angef d)rieben worben. l;;ei 
ben übrigen Xird)engemeinben b;w. Xird)engemeinbe• 
tierbänben wirb bas Stelleneinfommen, bas ber tior• 
jäl)rigen Pf arrbef olbungsred)nung 3ugrunbe gelegen 
l)at, l)erange;ogen werben. 

2. 21'.llen fürd)engemeinben unb fürd)engemeinbetierbänben 
gel)t eine tiorläufige je\if e~ung bes Pf arrbef olbung&• 
unb •tierforgungspflid)tbeitrages für bas lted)nungs. 
jal)r J 964 unter l;;erücffid)tigung bes örtlid)en Pfarr• 
bef olbungsbebarfs unb bes Stelleneinfommens 3u. 'ltlie 
tiorläufig fe\l:gef e~ten pflid)tbeitragsüberf d)üffe wer• 
ben wie bisl)er in monatlid)en ltaten burd) bie l!anbes. 
fird)enfaff e tion ben Xird)en\leuer;uweif ungen aus bem 
J!ol)nab3ugst1erf al)ren einbel)alten. 

l!tiangelif d)·l!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt 

:Jm 'lluftrage: 
l!bfen 

:J .• nr. 1071/64/II/F. 2 

Urfunbe 

über eine a5ren3änberung ;wifd)en ben 
Xird)engemeinben l;;orbf unb f?cfernförbe, 

prop\lei l!cfernförbe. 

a5emäjj 21'.rtifel 4 ber lted)tsorbnung wirb angeorbnd: 

§ J 

'ltlie politif d)e a5emeinbe utarientl)al unb bie <!>rtsteiCe 
jriebenstl)al, jriebensl)or\l unb a5oosf d)miebe ber politif d)en 
a5emeinbe 'Winbebr werben im Umfange il)rer a5ren3en nad) 
bem Stanbe uom J. '.Januar 1964 3ufammen mit ben jlur. 
\lüden 6/4, 6/r, 618, 6/91 6/JJ, 6112, 6/J3, 6/J4, 
6/19, 111, 1312, 14, 4!1, r/4, r/r unb r/6 ber jlur r 
ber a5emarfung 'Winbebr in einer a5ef amtgröjje tion 
33 2839 ha aus ber fürd)engemeinbe l;;orbf ausgemeinbet unb 
in bie fürd)engemeinbe l!cfernförbe eingemeinbet. 

§ 2 

'ltlie fürd)engemeinbe l!cfernförbe tritt bie nörblid) ber 
a5ren;Iinie norberl)afe, Xreisbal)nfirajje unb norbufer bes 
l;;innenl)afens liegenben a5ebiete ber fürd)engemeinbe f?cfern• 
f örbe an bie fürd)engemeinbe l;;orbf ab. 



§ 5 

ltlic l'ermögensauseinanberf et)ung ;wifd)en ben fürd)en• 
gemeinben l;;orbr unb ffcfernförbe wirb burd) bef onbere l'er• 
fügung geregelt. 

§ 4 
ltlie Urfunbe tritt am J. ::Januar J964 in Kraft. 

K i e l , ben 4. 'Januar J 964 

f!t'angelijd)•J!utf>erif d}es i!anbe&fird)enamt 
(!L. 9.) ge3. ltlr. ff p l) a 

:i„nr. lS l95/65/I/s-1;?;;0rbr J 

• 
K i e l , ben 6. jebruar J 964 

l'or\lel)enbe Urfunbe wirb l)iermit t'eröffentlid)t. 

fft'angelif cf?·!Lutl)erifd)es !Lanbesfird)enamt 
ltlr. ff p l) a 

J .. nr. lS l95/65/I/s-/l;;orbr J 

Urfunbe 

über bie f.frrid)tung einer ;weiten Pfarr• 
\lelle in ber Kird)engemeinbe KieI.QSaar• 

ben, St. '.jol)annes, prop\lei Kiel. 

asemäjj 'lCrtifel 57 ber l\ed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 
:Sn ber fürd)engemeinbe Kiel·<lSaarben, St. ':J'ol)annes, prop• 

\lei Kiel, wirb eine ;weite Pf arr\lelle errid)tet. 

§ l 

ltlie Urfunbe ill mit Wirfung \?Om J. ':J'anuar J964 in Kraft 
getreten. 

K i eI, ben lS'. ::J'anuar J964 

l!Nngelifcf?·!Lutl)erif d)es J!anbesfüd)enamt 
:Sm 'lCuf trage: 

(!L.9.) ge3. 9 cf? w a r 3 
J .• nr. J6l5/64/X/4/<lSaarben St. 'J'ol)s. 

• 
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Kiel, ben lt. ::J'anuar J964 
l'or\lel)enbe Urfunbe wirb l)iermit 't?eröffentlid)t. 

l!'t?angelif cf?•J!utl)erif d)es J!anbe&füd)enamt 
:Sm 'lCuftrage: 
9d)war; 

J .• t:):r. J6l5/64/X/ 4/<lSaarben St. :fol)s. 

Urfunbe 

über bie f.frrid)tung eine& pfarrbe;irfs für 
b e n :8 e r ei d) b e r 5. p f a rr 11 eI l e i n b e r K i r • 
d)engemeinbe mölln, J!anbesfuperintenben• 

tu r J! au e n b ur g. 

'lCuf l'orfd)Iag bes J!auenburgifd)en Srnobal't?or\lanbes wirb 
nad) 'lCrtifd J ll ber l\ed)tsorbnung angeorbnet: 

§ J 

:Sn ber Kircf?engemeinbe mönn wirb ein Pf arrbe;irf für ben 
~crcid) bes bisl)erigen 9celf orgebe;irf& bcr 5. Pf arr\lcllc er• 
rid)tet. 

§ l 

ltlie asren;en bes pfarrbe;irf& ber 5. pfarr\lelle becfen fiel? 
im ©\len, Silben unb Wellen mit benen ber fürd)engemeinbe 
mölln. :Sm t:lorben bilbet jeweils bie mitte folgenber Wege 
unb 9trajjen bie asren;e gegenüber bem l;;ereid) ber 9eelforge· 
be;irfe ber J. unb l. Pfarr\lelle ber Kird)engemeinbe mölln: 

ltler in ~öl)e ber :8ediner 9trajje \?Om fflbe·!Lübecf.Kanal 
auf ben <lSrambefer Weg fül)renbe nod) nid)t benannte jelb• 
weg, ber <lSrambefer Weg nad) tlorben bis ;ur ffinmünbung 
ber l;;erliner 9trajje, l;;erliner 9trajje bis ;ur ffinmilnbung 
bes 9ed)seid)ener Wegs, 9ed)seid)ener Weg bis ;ur ffinmün• 
bung ber Sd)önberger 9trajje, er\ler 'a:eil ber 9d)önberger 
9trajje foweit in o\lwärtiger l\id)tung 't?erlaufenb, nod) nid)t 
ausgebaute l'edängcrung bes nad) 0\len fül)renben er\len 
'a:eils ber 9d)önbcrger 9trajje auf bie jrieben\lrajje ;u, jrie· 
ben\lrajje, <lSubower Weg \?On jrieben\lrajje bis jlieberweg, 
jlieberweg. l'om 0\lenbe bes jlieberwegs 't?edäuft bie 
<lSren;e o\lwärts burd) nid)t bebautes <lSebiet bis ;um 9d)mal· 
fee. 

§ 5 

ltler Pf arrbe;irf erl)ält ba& l\ed)t, im jalle ber Wal)l f ei· 
nen Pa\lor burcf? bie <lSemeinbeglieber bes ;?;;e;irfs wäl)len ;u 
laffen. 

§ 4 

ltlie Urfunbe tritt mit Wirfung 't?om J. Januar J 964 in 
Kraft. 

K i eI, ben lS. 'Januar J964 

f.ft'a ngeli f d)-J!utl)erif d}e& l!ia.nbesfird}enamt 

:Sm 'lCuftrage: 
(!L.9.) ge;. 9 cf? war; 

:J .• nr. mr/64/X/41mönn l b 

Kiel, ben lS. :Januar J964 

l'or\lel)enbe Urfunbe wirb l)iermit 't?eröff entlid)t. 

l!'t?angelif cf?·!Lutl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

:Sm 'lCuftrage: 
9d)war; 

J .. nr. n1r1641X141mönn l b 

Urfunbe 

über bie f.frrid)tung einer neunten Plan• 
\lelle für l'ifarinnen. 

Kiel, ben lS'. ::J'anuar J964 

ltlie überfd)rift ber im Kird)Iid)en <lSef et)• unb l'erorbnungs. 
blatt J 964 9. S' 't?eröffentlid)ten Urfunbe mujj \latt „Urfunbe 
über bie l!rrid)tung einer neunten Pf arr\lelle für l'ifarinnen" 
rid)tig lauten „Urfunbe über bie f.frrid)tung einer neunten 
plan\lelle für l'ifarinnen". 

flt'angelif d).!Lutl)erifd)es !Lanbesfird)enamt 

:Sm lluftrage: 
9d}war; 

J •• nr. 1076/64/X/4 b/l'ifarinnen\lelle :St;lel)oe l a 



utelbung ;ur fird)Iid)en 't')erwaltungs. 
prüfung 

X i el , ben 6. jebruar J 964 
!Oie utdbungen ;ur I. unb II. fird)lid)en 't')ermaltungspril· 

fung müff en bem 1!anbesfird)enamt in Xid, !Oänifd)e Stral}e 
nr. 27/3f, bis fpätejlens ;um 

,. Ulär; J964 
dngereid)t werben. !Oen Uldbungen finb bie nad) § 23 ber 
'llusbi\bungs. unb prüfungsorbnung für Xird)enbeamten• 
anwärter bes \')erwaltungsbienjles "om 2r. 8. J962 CXird)I. 
0ef.• u. 't') •• ~I. S. 89) erforberlid)en Unterlagen behufügen. 

nad) bem , • utär; , 964 eingel)enbe Uldbungen fönnen erjl 
für bie ggf. im ~erbil J964 jlattfinbenben 't')erwaltungspril· 
fungen berücffid)tigt werben. 

f!t)angdifd)•.l!utl)erifd)es Lanbesfird)enamt 
:Jm 'ltuftrage: 

muus 

J„nr. 3JJ9/64/VIIl/7/H 36 

f!"angelifd)er ~ud)l)anbel in Sd)Ieswig• 
~oljlein 

Xi e 1, ben 3. jebruar J964 
!Oie \')ereinigung f!"angelifd)er ~ud)l)änbler e. \'), l)at mit• 

geteilt, bal} fiel) bie f!"angdif d)en ~ud)l)änbler in Sd)leswig• 
~oljlein ;u einer 'ltrbeitsgemeinfd)aft in ber 't')ereinigung ;u• 
fammengefd)foff cn l)aben. !Oiefer 'ltrbeitsgemefüfd)aft gel)ören 
an: 

a) J!.utl)erifd)e 't')edagsgef ellfd)aft, 
f!t). ~üd)erjlube am Sd)lol}garten 0mb~. 
('))erlag unb Sortiment), Xid 

b) jugenbbüd)erilube, f!". ~ud)l)anblung 
~ans.:Joad)im jelbt, jlensburg 

c) ~ud)l)anblung Q!lif. jifd)er, Sd)Ieswig 
d) QSerl). Ulöbius, f!"ang. '))erlag unb 

0. :Jl)foff & l!o., Q!t), ~ud)l)anblung o~OS, 
neumünjler 

e) Q!t)ang. ~ud)l)anblung 0mb~ unb 
~üd)erjlube an ber nil'olaifird)e, Xiel 

f) Uliffionsbud)l)anblung ~rel'lum 
l!l)rijlian '.jenf en \')erlag 0mb~. 
(\')erlag unb Sortiment), ~rel'lum. 

res wirb gebeten, ben l,ft)angelif d)en ~ud)l)anblungen in 
Sd)leswig·~oljlein 'ltufmerl'famfeit ;u fd)enl'en unb Unter. 
jlügung ;u gewäl)ren. 

Q'.t)angelif d)·!!.utl)erif d)es J!.anbesfird)enamt 
:Jm 'ltuftrage: 
Sd)war; 
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Xi rd) en m u f i f jlub i um 

!Oie Sd)leswig·~o[jleinifd)e Ulufifafabemie unb norbbeUt• 
fd)e 0rgdfd)ule in .l!übecf bietet mufil'alifd) :Jntereffierten unb 
~egabten bie Ulöglid)feit ;ur 'ltusbilbung für bae Xird)en• 
mufil'eramt. !Oie 'ltufnal)meprüfung für bas Sommerf emejler 
J964 iil am 24. Ulär; J964. f!in;dl)eiten ilber !Oauer unb 
Xojlen ber 'ltusbilbung finb burd) bas Sefretariat ber 'ltra. 
bemie, 1!übecf, 'ltm '.jerufalemsberg 4, ;u erfal)ren; ebenfo i{t 
ber :Ubteilungsleiter für Xird)enmufir unb jlell,,,ertr. !Oirertor, 
xmio profeffor f!ugen Simmid), gern ;u befonberen 'lCUS• 

fünften unb ~eratungen bereit. 

!Oer :Ufabemie iil bas ~u,:tel)ube·~eim angegliebert, in bem 
Stubierenbe Unterfunft unb \')erpflegungsmöglid)l'eiten fin• 
ben rönnen. !Oie 'llnmdbung für bas ~eim miil}te allerbings 
bann red)t;eitig erfolgen. 
j •• nr. 2)67/64/TV/VIII/7/A J9 

St e[[ ena us f d) reib ung 

!Oie l)auptberuflid)e Stelle bes Xird)enbieners unb jrieb· 
l)ofswärters in s t. m i d) a e [ i s b 0 n n wirb ;um Jr. Ulär; 
b;w. , . 'ltpril , 964 ;ur neubef egung ausgef d)rieben. !Oie 'ltn· 
ftellung rid)tet fiel) nadj bem X'U~ ('t')ergütungsgruppe IX mit 
;ufäglid)er '.Ulterst)erfid)erung). 'Wol)nung rann t)Orüber• 
gel)enb gejlellt werben, bis ber Stelleninl)aber eine geeignetere 
'Wol)nung gefunben l)at. 

~ewerbungen finb mit ben üblid)en Unterlagen an ben Xir• 
d)en,,,orjlanb in 222 St. Ulid)aelisbonn ;u rid)ten. 

:J .• l;'Jr. 19r7/64/VIII/7/St. utid)adisbonn 4 

f!!ingegangenes Sd)rifttum 

„:Ulle unf ere ~age" "on 'Walbemar 'Uugujliny, ~ausbutf> 
für d)rijllid)e !fl)deute mit fieben 'ltnreben ;u bef onberen 
~agen t)On 'ltlbred)t 0oes. 

jurd)e.\')erlag, ~amburg, 2J6 Seiten, ifin;dpreis J2,
iom. tler jurd)e.\')edag mad)t auf biefes fedforgerlid)e ~ud) 
aufmcrl'f am unb gewäl)rt tnengenrabatte. 

~ei :Ubnal)mc "on JO l.f,:cmplarcn Jo,so !Out 
~ei 'Ubnal)mc tlon 2r l.f,:emplaren Jo,20 iom 
~ei '.Ubnal)me tlon ro f!,:emplarcn 9,60 iom. 

!Oas ~ud) iil fowol)I für bie 0cmeinbcarbeit, als aud) für 
0emeinbebüd)creien ;u empfcl)len. f!s bejlcl)en feine ~eben• 
fen, bal} es für bief c 3wccfe auf Xojlen ber Xird)cnl'affc be· 
f d)afft wirb. 

:J .• nr. J631/64/X/T 2J 

:Perf onalien 

0rbiniert: 
'Um 26. '.Januar J 964 bcr Xanbibat bes prebigtamtcs 'Will)dm 

30 r ü l) c ;um ll'.mt ber fürd)e. 

~ejlätigt: 

'Um JS. :Januar J964 bie 'Wal)I bes paftors l!l)rijlian.~einrid) 
as er 1 ad)' bisl)er in ~amburg.\')o{fsborf, ;um paftor 
ber l!l)rijlusfird)engemeinbe ~amburg • 0tl)marf d)en 
(J. Pfarrjlelle), propjlei 'llltona. 

~erufen: 

'Um 3. jebruar J964 ber pa{tor 'Ubolf J! es c o w, ;. 3. in 
~amborf, ;um pajior ber Kird)engemeinbe ~amborf, 
propjlei ltenbsburg. 

ifingefül)rt: 
:Um r. Januar J964 ber pajior ltubolf ~ o er f d) als pajior 

in bic r. pfarrjlelle ber !Oomgemeinbe in Sd)Ieswig, prov• 
ilei Sd)leswig; 

am r. :Januar J964 ber pajior 0erl)arb :Ja il r am als pa. 
ftor in bie 6. Pf arrjlelle ber fürd)engemeinbe St. tnarien 
in jlensburg, propjlei jlensburg; 

am J9. '.J'anuar J964 ber paftor jol)annes X ö p p e n al9 
paftor in bie 2. lanbesfird)Iid)e Pfarr{telle für 't')oirs. 
miffion in ber !ftl .• 1!utl). l!anbesfird)e Sd)Ieewig.~ol• 
jleins. 


