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l\itcblicbes 6ef e1J= unb IJetotbnungsblatt 
bet? Eoangelifdl-J:ut~erifdlen J:onbesltirdle Sdllesmig-fiolftefns 

5tüch 24 lt i e I , ben H" tle3ember 1966 

:Jnl)alt: I. O:Sefeue unb \')erorbnungen 

\')erorbttung 3um fürd)engef et;; über bie t'Jeubilbung ber propjleicn l,;lanfenef e, t'Jienborf unb Pinneberg. \')om 
9. tle;ember J 966 (9. J 9 J) 

II. ;t;tfanntmad}ungen 

t'Jeubilbung bes ~l)eofogifd)en 2,;eirats (9. )93"). - t>erlegung ber t>erwaltung ber propjlei tltünjlerborf in 
:Jt;;d)oe (9. )93"). - l\olleften im '.Januar )967 (9. J93). - tleutfd)er f.E"angelifd)er fürd)entag (9. J94). -
jörberung ber fünbergärtcn (9. J94). - f.E"angelifation (9. J9r). - f.Einfül)rungsfurfe in bie e"angdifd)e 
'.jugenbarbeit J967 im 2,;urcfl)arbtl)aus in O:Selnl)aufen (9. J9r). - 9d)rifttum (9. J9r). - ~\')'.jtlt.~eifebienjl 

(9. J9r). - 9tellenausfd)reibung (9. J9r). 

III. p e r f o n a I i e n (9. J 96 ). 

<Sef e13e un<> Deror<>nungen 

\')erorbnung 
3um Kird)engefet;; über bie t'Jeubilbung ber 

propjleien l,;Ianfenefe, t'Jienborf unb 
Pinneberg 

\')om 9. tle3ember J 966 

lluf O:Srunb bes § 3 bes fürd)engef e(les über bie t'Jeubilbung 
ber propjleien l,;lanfenef e, t'Jienborf unb Pinneberg "om 
JJ. t'Jo„embe.r J9M Cfürd)I. O:Sef.• u. \').-2,;I. J9'66 9. 33 ff) 
wirb bejlimmt: 

J. llbfd)nitt: \')ermögensauseinanberfet;;ung 

§ ' 
O:Srunb'l.1ermögen 

(J) tlas f.Eigentum ber propjlei 2,;fonfenefe•Pinneberg an 
bebauten unb unbebauten O:Srunbjlücfen einf d)Iie6Iid) bes lln. 
wartf d)aftsred)ts an f old)en O:Srunbjlücfen gel)t auf biejenige 
ber neugebilbeten propjleien über, in beren l,;ereid) bas O:Srunb· 
jlilcf belegen ijl, in anberen jällen auf bie propjlei ;t;fonfe. 
nefe. 

(::z) t'Jad) ben gleid)en O:Srunbfät;;en werben anbere binglid)e 
~ed)te an O:Srunbftücfen, f oweit es fiel) nid)t um ~ypotl)efen, 
O:Srunb· ober ~entenf d)ulben l)anbdt, auf bie neugebilbeten 
propjlcien 'l.1erteilt. 

§ ::z 

jorberungen unb 9d)ulben 

(J) jorberungen ber propjlci 2,;lanfenefe.pinneberg aus 
tlarlel)en unb anberen füd)tsgef d)äften gel)en auf bie propjlei 
über, in bercn 2.,;ereid) ber 9d)ulbner wol)nl)aft ijl, f onjl auf 
bie propjlei l,;lattfenef e. 

(::z) jorberungen gegen bie propjlei 2,;Ianfenef e•Pinneberg 
werben auf bie neugebilbeten propjleien im :Jnnen'l.1ed,>ältnis 
in ber 'roeif e 'l.1erteilt, ba6 jebe 'l.1on il)nen biejenigen \')erbinb. 
Iid)fciten übernimmt, bie fiel) aus tlta6nal)men in il)rem l,;e, 
reid) ergeben l)aben. llnbere \')erbinblid)fciten übernimmt bie 
propjlei l,;lanfenef e. 

§ 3 

l,;argdb unb 2.;anfgutl)abcn 

tler 2,;ejlanb an barem O:Sdb unb 2,;anfgutl)aben, ber am 
3J. tle3ember J 966 'l.1orl)anben ijl, jlie6t bem jinan3ausgleid)s. 
fonbs (§ J ::z) als au6erorbentlid)er 2,;eitrag 3u. 

::z. llbfd)nitt: O:Semeinf ame llufgaben unb f.Einrid)tungen 

§ 4 

O:Semeinf ame llufgaben 

(J) tlie brei propjlcien nel)men folgenbe llufgaben gemein· 
f am wal)r: 

J. 3entrale l\affen• unb ~ed)nungsfül)rung fowie 2,;e. unb llb· 
red)nung ber O:Sel)älter unb J!öl)ne, 

::z. f.Ermittlung ber fürd)eneinfommen(lol)n.)jleuer fowie tltin· 
bejlfird)enjleuer unb f.Erl)ebung ber fürd)engrunbjleuer, 

3, f.Erl)ebuttg ber mieten unb pad)ten, 

4. tlurd)fül)rung eines jinan3ausgleid)s (§§ p-J4) 3wifd)en 
ben propjlcien, 

r. 2,;etrieb bes '.jugenb• unb j~ei;eitl)eimes in ~amburg• 
~iffen, 

6. 2.;eratung in :8au• unb jinan3ierungsangdegenl)citen, 

7. l\oorbinierung ber llrbeit ber fird)Iid)en 'roerfe, 

s. O:Semeinf am es llrd)i'l.1• unb fürd)enbud)amt, 

9. 3entrale l,;üd)erei. 

(::Z) tlie in 1Cbfaf3 J 3iffer J-3" genannten llufgaben werben 
aud) für bie fürd)engemeinben unb fürd)engemeinbe't'erbänbe 
gemeinf am erlebigt, f oweit fie fie nid)t je für fiel) burd)fül)ren. 

§ r 

O:Semeinf ame \')erwaltungsjlelle 

()) 3ur gemeinf amen 'roal)rnel)mung ber in § 4 be5eid)neten 
llufgaben wirb eine gemeinf ame \')erwaltungsjlelle mit bem 
9it;; in ~amburg.2,;fonfenef e ·errid)tet. 
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(l) ~ie <ISemcinf ame \'.>erwaltungsjielle bejiel)t aus: 

J. bem \'.>erwaltungsausf d)ujj, 

z. ber <ISef d)äftsjielle, 

3, beratenben 2!usf d)üfTen. 

§6 

\'.>erwaltungsausf d)utj 

(J) ~er \'.>erwaltungsausfd)ujj leitet bie gemeinf ame \'>er, 
waltungsjicllc. f.fs iji ;ujiänbig für bie f.frlcbigung aller 1Cuf • 
gaben bcr \'.>erwaltungsjicllc, f oweit bafilr !'eine anbcrc 3u· 
jiänb·igl'cit burd) bicf e \'>erorbnung ober bic Sa1.3ung bcr \'>er. 
waltungsjiellc bcgrünbct wirb. 

(l) ~er t'>crwaltungsausf d)utj bcjlcl)t aus bcn pröpjicn unb 
je einem tl)cologif d)cn unb je ;wci nid)ttl)cologif d)en jiimm. 
bcrcd)tigtcn Utitglicbcrn bcr brci propjiciuorjiänbc. tlic 
propjieiuorjiänbe wäl)len bie auf fie cntf allcnbcn Ulitglieber 
je für fiel) auf bic ~aucr ber 'lCmts;cit bes propjieiuorjianbes. 
tlie gcwäl)ltcn Ulitglicbcr bes t'>erwaltungsausf cJ,ufTes blci· 
bcn bis ;ur t'Jcuwal)l bes propjieiuorjianbes im 'lrmt. tlic 
pröpjic unb bic gcwäl)lten Utitgliebcr bes t'>crwaltungsaus. 
f d)uffcs werben je uon ben rcjilid)en Ulitglicbcrn bes Propjici• 
uorjianbcs nad) einer uom propjieiuorjianb burd) Wal)[ ;u 
bcjiimmenben ~eil)enfolge uertrcten. 

(3) tler t'>erwaltungsausf d)ujj wäl)lt für bie tiauer uon 
;wei 'Jal)rcn feinen t'>orfi1.3enbcn fowie beffcn crjien unb ;wei· 
ten Stelluertrctcr aus feiner Ulitte. Wicbcrwal)l iji ;uläffig. 

(4) ~er t'>orfil.3enbe beruft bcn \'>crwaltungsausfd)utj min• 
bcjicns alle brei Utonate ;u einer Si1.3ung ein. tlcr \'>erwar. 
tungsausf d)ujj iji ferner ein;uberufcn, wenn ber propjicfoor. 
jianb einer Propjiei es beantragt. ~er t'>orfil.3enbe iji an bie 
.:5ef d)lüfTe bes t'>erwaltungsausf d)ufTes gcbunben unb fül)rt 
fic aus; 'lCrtil'eI H"l ber ~ed)tsorbnung gilt entf pred)enb. l!::r 
fül)rt bie 'lruffid)t über bie <ISef d)äftsjielle. '.Jl)m l'ann bie f.fr· 
lebigung ein;clner 'lrrtcn uon <ISef d)äften allein ober in t'>erbin· 
bung mit einem ober mel)rcrcn Ulitglicbern bes t'>erwaltungs. 
ausf d)uff cs burd) bic Sa1.3ung übertragen werben. 

§ 7 

<IScf d)äftsjiclle 

(J) tlie <ISefd)äftsjiclle erlebigt nad) Weifung bes t'>orfi1.3en• 
bcn bes t'>erwaltungsausf d)ufTcs bie foufcnbcn <ISef d)äfte bcr 
t'>crwaltungsjielle. '.Jl)re 3uf ammcnfe1.3ung wirb burd) bie Sat. 
;ung geregelt. 

(l) tlie bei ber <IScf d)äftsjiellc tätigen .:5eamten finb l,;e. 
amte einer ber propjieien ober eines fürd)engemeinbcuerban. 
bes unb werben uon bief cr(m) für bic i!:ätigl'cit bei bcr (!Se. 
fd)äftsjiellc gemäjj § 68 bes fürd)enbeamtcngef e1.3cs freigejiellt. 

(3) tiie bei ber <ISef d)äftsjiclle tätigen 'lCngcjicllten werben 
uon einer bcr propjieicn ober einem fürd)cngcmeinbcucrbanb 
gcmäjj § J z bes fürd)lid)en 'lCngejielltentarifuertrages bortl)in 
uerf e1.3t. tlie Übertragung ber 'lrusübung ber l,;efugnis bes 
'lCrbeitgebers uon ber propjiei ober bem ltird)engcmeinbcucr. 
banb, ber ben Utitarbeiter angejiellt l)at, auf bic gemdnf amc 
t'>erwaltungsjielle wirb burd) \'>ertrag ;wif d)en propjlei b;w. 
fürd)cngemeinbeucrbanb unb \'>erwaltungsjielle geregelt. 

(4) tlie .:5ef olbung unb t'>ergütung erfolgt im ~al)men bes 
gcltenben .:5efolbungs• unb i!:arifred)ts unb im f.finucrncl)mcn 
;wif d)en ber propjiei b;w. bem fürd)cngcmeinbeuerbanb unb 
ber t'>crwaltungsjicllc. ticr 'lrufwanb für .:5cf olbung unb \'>er· 
gütung wirb uon bcr t'>crwaltungsjiellc getragen. 

§ 8 

.:5cratcnbc 'lCusf d)üfTe 

tler t'>erwaltungsausf d)utj l'ann beratcnbe 'lCusf d)ilfTe bilbc111 

für bie 'lrrtil'cl J44 'lrbf a13 J bcr ~ed)tsorbnung cntf prcd)enb 
gilt. tiie näl)eren .:5ejiimmungen trijft bie Sa1.3ung ber \'>er• 
waltungsjiclle. 

§ 9 

'lCufbringung bcr Utittcl 

tlie burd) f.finnal)men nid)t gebecftcn ltojlcn ber gemein· 
f amen t'>crwaltung werben uon bcn propjleicn im t'>erl)ältnis 
bes 1Cufl'ommcns an fürd)cncinl'ommcn(lol)n• )jlcucr in il)rem 
l,;ercid) getragen. 

§ JO 

~ausl)alt unb 'Jal)rcsred)nung 

(J) tlie erforbcrlid)cn f.finnal)men unb 'lCusgaben werben 
in einem ~ausl)altsplan ucranf d)fogt, bcn bcr \'.>crwaltungs• 
ausf d)utj feli\iellt. 

(l) tlie Jal)resrcd)nung bcbarf ber 'lrbnal)me burd) bcn \'>er· 
waltungsausf d)uß. 

(3) '.Jm übrigen gelten für bie ltafTcn• unb ~ed)nungsfül)rung 
bie allgemeinen lanbesl'ird)lid)en t'>orfd)riftcn. 

§ JJ 

Sa13ung unb <ISef d)äftsorbnung 

tlcr \'.>erwaltungsausfd)uß bef d)liejjt eine Sa13ung für bie 
t'>erwaltungsjlelle, bie ber <ISencl)migung bes !!anbesl'ird)en· 
amts bebarf. f.fr gibt fiel) eine <IScf d)äftsorbnung . 

3, 'lrbfd)nitt: jinan;ausgleid) 

§ Jl 

jinan;ausglcid)sfonbs 

(J) .:5ci ber t'>crwaltungsjlelle wirb aus bcn .:5eiträgcn bcr 
propjieicn ein jinan;ausgleid)sfonbs gcbiibet. 

(l) tlic ~öl)e ber bem jonb& jäl)rlid) ;u;ufül)renben mittel 
beträgt f cd)s uom ~unbert bes 'lCufl'ommens an fürd)enein· 
l'ommen(lol)n•)\leucr im .:5ercid) ber propjieien. ~er t'>mva[. 
tungsausfd)ujj l'ann mit einer Utcl)rl)eit uon brei t'>ierteln f ei• 
ner Utitglicber jeweils für bic ~auer eines ~ed)nungsjal)res 
ben \'>oml)unbertf a1.3 abweid)cnb felif e13cn. 

§U 

.:5eiträge 

tlie .:5eiträge werben uon ben Propjleicn nad) bem t'>erl)ält· 
nis bes Steueraufl'ommcns il)rer ltird)engemeinbcuerbänbc 
an fürd)eneinfommcn(lol)n•)jicucr nad) 'lCb;ug ber Ianbcsfird)• 
Iid)en Umlagen, bes Pfarrbef olbungs. unb •Ucrf orgungspflid)t• 
beitrage&, bcr propjlciumfogen unb ber 'lCufwcnbungen nad) 
§ 9 aufgcbrad)t. tlie propjleien erl)cben bicf e .:5eiträge als 
Umlage uon il)ren fürd)engemeinbeuerbänbcn. 

§ J4 

t'>ertcilung bcr jinan;ausgleid)smittcl 

über bic t'>crtcilung ber jinan;ausgleid)smittel cntf d)eibct 
ber \'>erwaltungsausfd)utj. f.fr f oll ;u bicf cm 3wecf einen mit• 



193 

tdfrijiigcn jinan;plan aufjieUen unb bie utittd fd)werpunft. 
mäj}ig einf et;en. 

4. 11'.bf d)nitt: Sd)lu~beftimmungen 

§ H' 

'itnberungen ber \'.>erorbnung 

!.eine ltnberung bief er \'.>erorbnung bleibt "orbel)alten. 

§ J6 

:Jnl'rafttreten 

?tliefe \'.>erorbmmg tritt am 1· 'Januar J967 in liraft. Sie 
tritt mit 'Ublauf bes 3'J. ?tle;ember J97J auj}er liraft, fofern 
nid)t bie proplfeien einer \'.>erlängerung um jeweils weitere 
fünf 'Jal)re ;u\fimmen. 

fü!. 1499/66 

?nie fürd}enteitung 
D. U') e l1' er 

Stkanntmndlungtn 

n e u b i r b u n g b e s i!:'. l) e 0 ro g if cf) e n .1) ei r a t s. 

l\iel, ben s. l!)e;ember J966 

'Uuf <:5runb bes '.Ubf d)nittes 1 ber \'.>erorbnung über bie Wal,>l 
"on pajioren unb Pröpften ;u ITTitgiiebern bes i!:'.l)eologif d)en 
.l)eirats "om p. p. J9;tl (l\ird]I. <:5ef.• u. \'.> •• .l)f. S. H'l) finb 
"on ber Paftorenf d)aft folgenbe paftorcn ;u l'.ftitgiiebern bes 
i!:l,>eologifd)cn .l)eirats gewäl)lt Worben: 

J. u. fürd)bad), Xeinl,>arb, paftor in <:5ettorf (in;niif d]en ;um 
propjt ber propjfci Sd)lesniig berufen) 

1. l!)r. '\.)ollborn, Werner, profeff or, Pa\for in fücl 
J. l!)r. Wad)s, ~ans•'Joad)im, Paftor in ~amburg • .l)ramfelb 
4. <:5oj}mann, Klaus, Pa\for unb !!eiter bes ©berf eminars in 

l;;reflum 
;. pufcf)fe, ~ans, Paftor in ~amburg.Wanbsbef 
6. 'l!lf en, ~actwig, paftor in Sd:)Ieswig 
7. Lic. l\ageral), Walter, Paftor in .l)übefsborf 
$. ?Dr. ~anf en, Siegfrieb, Paftor in :Jt3el)oe 
9. :Küd)enmeifter, Xumolb, Paftor in füel 

3u f.Erfat3mitgiiebern niurben folgenbe Paftoren geniäl,>lt: 

l· fürd)ftein, 'l!Iei;anber, paftor in ~ufum 
z. ?Dr. ITTacf, Ulrid:), paftor in ~amburg.l;;erne 
;. ?Dr. l\rauf e, ©snialb, Paftor in jfensburg 
4. Xid)ter, ~aralb, paftor in !!abelunb 
;. Sd)mibt, \'.>igo, paftor in Xenbsburg 
(•. ~enrid), Wolfgang, Paftor in .l)armftebt 
7. Kild)enmeifter, utattfreb, paftor in l;;üfum 
s. !!ufas, Siegfrieb, pa\lor in tlilbel 
9. me~, ?nietrid), paftor in füe[ 

©emäff 'l!bfd)nitt z ber oben angefill,>rten \'.>erorbnung finb 
'-'Ont pröpftefon"ent am J7. lliai b;w. ;-o. t):ouember )9(>(• 

folgrnbe pröpfte gewäl)lt: 

3u mitglicbern bes i!:'.l)eologif d)en .l)eirats: 

). partigis, Walter, prop\f ber propftei Süberbitl)marfd)cn 
l. i!)r. tlofffe, 2Crtl)ur, propji ber proplfei milnfterborf 
J. i!:'.1,>ies, 'Jol)annes, propft ber proplfei Xan13au 

3u rerf at;mitgliebern bes i!:'.l)eologif d)en .l)eirats: 
J. Sd)wennen, Willi, propft ber Propftei Stormarn 
l. Xuppelt, 'Ubolf, propji ber Propjiei 2Cltona 
J. Steffen, Uwe, Propft ber Propftei tlorberbitl)marf d)en 

<:5emäj} '.Urt. 86 2Cbf. 1 3iff. ;- ber Xed)tsorbnung finb "on bcn 
:5ifd)öfen ;u utitgliebern bes i!:'.l)eologifd)en :5eirats ernannt 
morben: 

J. D. fengeUanb, ~ans, Profejfor, auf \'.>orfd)Iag ber i!:'.l)eolo-
gifd)en jafultät ber Unhmfität Kiel 

z. l!)r. 'Urnbt, ?tlanfwart, paftor in Selent 
J. jrant', ~cnning, Paftor in Wenningftebt 
4. ).)ontl)eim, Wolfgang, Pa\tor in ~amburg.'.Uitona 

?Der ltl)eofogif d)e :5eirat wirb ;ur t'onftituierenben Sit)ung 
burd) bie fürd)cnleitung einberufen nierben, um fid) unter !lei· 
tung bes bienftältejien i!:l)eologen gemäß l!rt. 86 '21bf. 4 einen 
).)orfi13enben ;u niäl)len. 

l!)ie fürd)enleitung 
ber l?"·'!!utl). !!anbesl'irct;e Sd)lesroig.~olfteins 

D. W eji er 

\'.>erlegung ber \'.>erniaCtung b,er propftei 
ITTünfterborf itt ::Jt;el)oe 

füel, ben 9. l!)e;ember J 966 

?nie '\.)erwaltung ber propftei utilnjierborf in ::lt3el)oe ift 
von ber fürct;enftrajje 6 CProµjienl)aus) nad) ber l\irct;en· 
lfraj}e J o in bie bisl)erigen i!)ienfträume bes fürct;engemeinbe· 
uerbanbes ::J13el)oe uerlegt worben. ?Der bisl)erige i!:'.elefonan• 
fct;luj} unter ber tlr. zzoz bleibt be\fel)en. 

?Das l;;üro im propjienl)aus, fürd)enlfraj}e 6, ift als \'.>or· 
;immer bes propi{es tägfid) "on MO Ul)r bis JMO Ul)r be· 
f e13t unb wie bisl)er unter ber i!:'.ef.,t):r. zzoz unb ;S66 er· 
reid)bar. 

::Das :5ilro bes fürd)engemeinbeuerbanbes ~el)oe i\l nad) 
bcr Stiftftraff e J uer;ogett. 

f!uangelif ct;.J!utl)erif d)es !!anbe&fird}enamt 
l!)r. <:5 r a u f) e b i 11 g 

1C;.: Jo Propftei utünfterborf- 66 - I/1 

l\ o {[ et' t e n i m 'J a n u a r J 967 

füel, ben ~. l!)e;ember J96Ci 

J. 1hn neujal)rstag, ,. 'Januar 7967: 

für bie 'Uftion Sül)ne;eid)en. 

i!)ie 'Uftion Sül)ne;eid)en \fel)t im weltweiten ?tlienft ber 
\'.>erf ö~muttg. über bem 3eid)en bes ltot>es unb ber 't'ernid)· 
tung werben im jerieneinfat) junger menf d)en 3eid)en ber 
\'.lerf öl)nung aufgerid)tet. So trafen fid) im le13ten 'Jal,H· 
l!:l)riften aus lenglanb unb ?tleutf d)lanb in ?tlresben, um im 
bortigen ?tliat'oniff enl)aus i!:rilmmer ab;utragen. Sie räum. 
ten 6000 cbm ©efteinsmajfen aus ben Ruinen bes J94~ um 
so 0/o ;erftörten l\ranl'enl)auf es. f!in bringenb notroenbiges 
Sd)wejlernrool)nl)eim f oll entftel)en. l!)ief e ITTäbel unb 'Jun' 
gen l)aben begriffen, bajl f old) ein at'ti"er l?inf a!J eine roid). 



tige Stimme in ber ©egenwart ijf, Ullt ;ur ).)erf öl)nung :;u 
rufen. :Jllt mittdpunft if)res f!inf at;;cs ffcl)t, wo immer 
fie if)ren 3Dien\i Iciffcn, ein f db\l gejfa[tetcr 'Unbad}tsraum, 
in bcm bic ~iinbe jid) falten ;um ©cbet um ).)ergcbung unb 
bic s5er;en fiel} öffnen für ©ottes 'Wort "on ber ).)erf ÖlJ• 
nung. 'Wir wollen if)nen burd) unf er ©pfer l)dfen. 

2. 'Um J. Sonntag nad) f!pipl)anias, s. Januar )9'67: 

für inncrfird)Iid)c 'Uufgaben ber ).)ercinigtcn Q!"angelifd}· 
f!utl)crif d)en lfüd)c 3Deutf d}Ianbs. 

3u bcn wid)tig\len 'Uufgabcn ber \)ereinigten Q!" .• J[utl,„ 
l\ird}e 3Deutfd)Ianbs gef)ört bie jejfigung bes 3uf ammcn• 
l)alts ber if)r angel)örenbcn J o lutf)erif d)en f!anbesfird)Clt 
in ©\i unb 'We\l. 3Dief cm 'lrniiegen fommt illt 4s-o. ©cbcnf• 
jal)r bes ~f)ef enattf d)Iages "on 'Wittenberg bef onbere l,;c, 
beutung ;u. '.Jn Pa\lora[fo!Iegs, Stubienf eminarett unb 
Sd)riftettrcif)ett wirb burd) tf)eofogif d)e 'lrrbeit "erfud)t, 
bie reformatorif d)e Q!rfettntnis für bie gegettwiirtige \)er, 
füttbigung bcr fürd)c frud)tbar ;u mad)en. 3Die l\ontaftc 
mit bcn Iutf)erifd)ctt fürd)en itt ber 'Welt, bie J.ermutigung 
Iutf)crifd)er ~f)rijfen in ber 3Diafpora unb bas 'Werf Iu· 
tl)edf d)er Q!inrid)tungen in 'lrfien unb 'l!frifa bcbürfen wei· 
tcrf)in itttettji"er jörberung. 'Wir bitten unf ere ©emeinbcn 
um if)r 3Danfopfer für bief e 'l!ufgaben. 

3, 'Um lert;;ten Sonntag nad) ffpip{Jattias, 15'. Januar HJ67: 

für bie lattbesfird)lid)e jrauettarbeit: 

3Die ifottbesfird)Iid)e jrauettarbeit braud)t unfere ~ilfe 
in bief em '.Ja{Jr gan; befonbers ! \)orausfid}tlid] wirb im 
jebruar ber Um;ug in bas neue s5aus in t';:eumünlfer "or. 
genommett werbett föntten. 'Wir bilrfen battn für unf ere 
jrauenarbeit in bett \13emeittbett neue mögfid)fcitett Uttb 
'lrn\iöße erwarten. 'l!ber für bie :Jn"etttarifierung bes ~au• 
f es lf el)en l'citteriei 3uf d}ilff e ber 1Lanbesfüd)e ;ur \)crfü· 
gung. 3Dic jrauenarbeit möd)tC es gern „f elb\i" fd)aj'f en, 
b. l). burd) bie f)cutigc ltolleftc unb burd) Spenben. 3Die 
lfonbcsfird)Iid)e jrauenarbcit f)ilft ben ©emeinbcn burd) 
3urüjfung "on mitarbcitcrinnen, burd] ;al)Ireid)e mütter· 
erf)o[ungsfurett, burd] bic ).)orbcrcitung bes 'Weltgebets• 
tages ber jrauen. Sie l}at "id getan für ben 1lusbau bes 
~auspjlcgebicn\ies unb bie 3Durd)fü{)rung "on mutter· 
fd)ulfurfen. 'Wir wollen burd) unfer ©ebet ba;u f)elfen, ba~ 
es wcitergel)t. 

4. 1lm Sonntag Se,:agcfimae, 29. '.Januar J967: 

für bic ::Bibel"erbrcitung in bcr 'Welt. 

1lm f)cutigen Sonntag bcr 'Weft.::Bibel·s5ilfe erbittet bas 
re"angdifd)e 2,;ibelwcrf unf er ©pfer für bie \)erbreitung 
ber s5ciiigen Sd)rift in ber weiten Welt, befonbers itt bcn 
Kontinenten unb f!iinbern rapiben f o;ialen Umbrud)s. 'Wfr 
finb banl'bar, bajJ bie UNESCO große 1lnftrengungen un• 
ternimmt, bie 5'00 bis 700 miUionen menfd)en, bie bes i[e, 
f ens unb Sd)reibcns unfunbig jinb, aus bellt 'l!nalpl)abetett• 
tum l)eraus;ufüf)rcn. 'Uber werbett bief e ITTiUiotten fünber 
unb l.frwad)fene bann aud) in ber 1Lage fein, bas U1ort "om 
jrieben unb "Olt ber \)erföl)nung ©ottes mit bcr mcnfd)' 
f)eit, wie es in ber ~eiligen Sd)rift be;eugt i\i, ;u kf cm 
3Die 3eit brb:ngt, baß wir unferen 3eitgcnoff cn bie l,;ibcI 
in einer für fie ver\jb:nblicf)en überfet;;ung, in einer jie an• 
f pred)enben 0e\1ait unb ;u einem für fie erfd)winglid)cn 
preis in bie s5anb geben, bamit jie ben t1amen unb bic 
großen ~aten Jef u ~lJri\ii fennenlernen Pönncn. !Oa;u 
ttiollcn wir l)eute f)elfen. 

il!'l.?an9d ifd).l!utf)erifd)es f!a-nbesl'ird)enamt 
:Sm 'lruftrage: 
3Dr. '.J en f en 
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3Deutfd)er ll"angelifd)er :Kird)entag 

Kiel, ben 7. 3De;ember )966 

\)om 21. bis ;um 15'. '.Juni J967 finbet in s5anno"er auf bem 
tfüjjcgelb:nbe unter ber f!ofung 

„3Der jrieben i\i unter uns" 

bcr H· ltlcutf d)e J.e"angeiif d)e fürd)entag lfatt. 3Die Q!inla. 
bungsprofpefte mit ben ).)orbrucfen für bie 2!nmeibung f ollen 
bis mitte trtär; bei ben f!anbesausfd)üff en "oriiegcn, fo ba~ 
fie ben Pf arriimtern r.ed)t;eitig ;ur \)erfilgung \iel)en. 3Der ~a. 
gungsbeitrag wirb (jeweils ol)ne ).)erpjiegung) für rerwadJ· 
f ene 20,- 3Dm, fUr f!:I}epaare ;o,- 3Dm, für '.Jugenblid)c 
101- ltltrt betragen. i!:ingefet:;te pofaunenblb:fer follen einen 
ermäßigten ~agungsbeitrag "on 101- ltlm ;af)len. !.!:in für, 
d)cntagsab;eicf)en l'ommt nid)t wieber ;um \)or"erfauf. f.!:s 
ttiirb nur nod) wb:f)renb bes fürd)entage5 in s5anno"er ;um 
l~auf angebotctt werben. Sonber;Uge nad) ~anno"er werben 
in jlensburg unb ~amburg eingef et;;t werben. 

res ijl beabjid)tigt, nod) "or 'Weif)nad)ten ein ltunbf d)reibcn 
an alle Pfarrb:mter, bie 'Werfe unb ).)erbb:nbe etc. lltit einet· 
überfid)t über bie tf)ematifd)en unb \irufturellen Planungen 
unb über t>ie organif atodf d)en jragen ;u "erfcf)icfen. !Oiefem 
1\unbf d)reiben f ollen als \)orausmaterial folgenbe ::Brofd)ilrcn 
beigegeben werben: 

a) ~anns l!Hjc: „fürd)entag, neue ~f)cofogie, ::Befenntnis" 

b) ~or\i 3Dieter preujJ: „3Das biblifd)•tl,eofogifd)e 3eugnis 
"om jrieben" 

c) il!Iif abetl) palmcr: 112.;ibliograpf)te ;um jrieben" 

Q!s wäre gut, mit fühfjid)t auf ben fril{)en ~ermin bes 
fürd)cntages ('.Juni) möglid)\l früf);eitig mit ber 'Werbung 
;u beginnen, bamit er gegebenenfalls bei ben Planungen für 
bcn Urlaub lltit berill.ffid)tigt werben l'ann. 

f.f"angdif cf>•!!utf)erifd)es fanbesl'ird)enamt 

:Jm 'lruftrage: 

Sd)arbau 

'lf3.: 5'8Jo - 66 - XI 

jörberung ber l\inbergb:rten 

Kid, ben 29. t'Jo"cmber J 966 

3Der f.!anbes"erbanb ber :l1t1teren miffion mad)t bar auf auf. 
merff am, balJ es im :Jntereff c ber ~rb:ger l'ircf)Iid)er fünber· 
tib:rten Hegt, ftd) rcd)t;eitig "or ber Planung f owie aud) "or 
bcr :Jnbetriebnaf)me "on fünbergärten mit bem f!anbes"er• 
banb in \)erbinbung ;u f et;;en. res be\fef)t fon\i bie ©ef af)r, ba!' 
2,;aubei{)ilfen unb foufcnbe 2;;etricbs;ufd)üffe bes f!anbes für 
bie fünbcrgb:rten, bie "on bellt Jfonbes"erbanb "ermittelt wer• 
bcn, nid)t ober nid)t red)t;eitig beantragt werben unb bamit 
bcn fird)Iid)en ~rägern \?erlorengef)cn. 

!Das 1Lanbesl'ird)enamt bittet um 2,;ead)tung. 

re"angelifd)·f!utf)erifd)es f!anbesfird)enamt 
:Jm '2luftrage: 

3Dr. j re r ta g 

11;.: s-710 - 66 - V/1 
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ffuangelif ation 

füd, ben z;. t:Jouember )96(, 

iDie 'Urbeitsgemeinf d)aft d)ri\ilid)er lfüd)en in iDeutf d)lanb 
l)at unter tttitwirfung ber iDeutfd)en ffuangdif d)en 'Ulfüm;, 
ber ffuangelif d)en 'Urbeitsgemeinfd)aft für l'olfsmiffion unb 
ber ffuangelif d)en 3entral\felle für 'Weltanfd)auungsfragen ein 
iDofument erarbeitet, bas unter bem ~itel 11ffuangelif ation 
l)eute" als Sonberbrucf ber <ßfumenifd)en ltunbfd)au (l/)967) 
erf d)ienen i\f. ::In bief em iDofument werben bie <!5runbf äl3e ber 
ffuangelifation bargelegt, praftif d)e l\onf equen3en ge3ogen unb 
bie notwenbigen 'Ubgren3ungen uorgenommen. ffine f old)e ge. 
meinfame l\lärung l)atte fiel) als notwenbig erwief en, 11ad)bc111 
es auf bem <!Sebiet ber ffuangelif ation 3u Spannungen inner' 
l)alb ber beutf d)en fürd)en gefommen war, uor allem in ben <!Se· 
meinben unb im lfücf auf unfontrollierbare unb binbungsfof e 
!?uangelif ationsunternel)mungen. f!s i\1 ber Sinn ber in bem 
genannten iDofument uorliegenben ~anbreid)ung, 3iel unb 
iDurd)fül)rung ber ffuangelif ation auf eine tl)eofogif d) fun. 
bierte :aafis 3u \feilen unb in öfumenif d)er l'erantwortung 
;u einem brüberlid)en Umgang miteinanber an3uleiten. :ac, 
j1:ellungen für bas ~eft 11f!uangelif ation l)eute" werben erbeten 
an ben lfuangelifd)en tttiffionsuerlag, 7000 Stuttgart J, ~CU• 
\feig\fr. 34 (Stücfpreis o,N iDttt). 

::In bief em 3uf ammenl)ang wirb aud) nod) einmal nad)brücf, 
lid) auf bie 'Urbeit ber uon fürd)enrat D. iDr. ~utten geleitete 
f!uanglif d)e 3entraljlelle für 'Weltanfd)auungsfragen, 7 Stutt• 
gart 'W, ~ölberlinpla13 l A, l)ingewiefen. iDie 3entral{telle l)at 
eine umf angreid)e l\enntnis über f!uangeli{ten unb ffuangeli· 
f ationsgruppen unb {tel)t jeber3eit gerne 3ur 'Uusfunft ;ur \)er. 
fügung. 

ffuangelif d)•i!utl)erif d)es i!anbesfird)enamt 

::Im 'Uuftrage: 

Sd)arbau 

2'3.: 4$0) - 66 - XI 

lfinfül)rungsfurfe in bie euangelifd)e 'Ju• 
g e n b a r b ei t J 967 i m :8 u r cf l) a r b t l) a u s i tt <!5 el n • 
l)aufen 

iDie 11f!uangelif d)e weiblid)e 'Jugenb iDeutf d)lanbs - :aurcf, 
l)arbtl)aus e. ).)." fül)rt in <!Selnl)auf en c~eff en) 

uom 30. Januar - z;. jebruar )967 unb 
uom Jo. 'Juli - z9. Juli J967 

l\urf e burd) 3ur ffinfül)rung in bie euangelif d)e 'Jugenbarbeit. 

iDie l\urfe geben feine abgefd)loffene :aerufsausbilbung, aber 
uermitteln <!Srunbfenntniff e, bie für bie übernal)me uon uerant• 
wortlid)en 'Uufgaben in ber <!Semeinbe notwenbig finb. 'Uus 
bcm :aereid) ber ~l)eofogie, 903iofogie, Pf yd)ofogic unb päb· 
agogif werben ~l)emen erarbeitet, bie für bie prai;is ber '.Ju• 
genbarbeit uon :aebeutung finb. iDer l\urf us gibt 'Unregungen 
für bie 'Urbeit mit fünbern unb 'Jugenblid)en unb uermittelt 
~ilfen für bie eigene 'Weiterbilbung. 

iDie l\o{ten für ben ~eilnel)mer betragen J ss-,- iDttt für ben 
4.U)od)enfurfus, J40,- iDttt für ben 3•'Wod)enfurfus. ::In !.Ein· 
3elfällen i\1 eine ffrmäffigung bes ~eilnel)merbeitrages möglid). 

iDa bie ~eilnel)mer3al)I begren;t ij1:, bitten wir um red)t3ei. 
tige 'Unmelbung: 

jür ben 4.U)od)enfurfus bis 3um J4· 'Januar J967 

jür ben 3•'Wod)enfurfus bis 3um J). '.Juni )967 

an bas 23urcfl)arbtl)aus in 646 <!Selnl)auf en, ~er3bad)weg z. -
iDort finb aud) weitere ffin3dl)eiten 3u erf al)ren. 

'Uls ~eilnel)merfreis fommen in jrage: el)renamtlid)e ober 
nebcnberuflid)e tttitarbeiter unb tttitarbeiterinnen in ber 'Ju· 
genb· unb <!Semeinbearbeit f owie l'erfobte unb ffl)efrauen uon 
fird)lid)en tttitarbeitern, paftoren unb 1\anbibaten ber ~l)e• 
ofogie. 

213. 44J7 - 66 - XI 

Sd)rif ttum 

iDer ffu .• J!utl). i!anbesfird)enrat tttünd)en l)at uns gebeten, 
auf bie tttonatsf d)rift 

11ffuangelif d:)er iDige\1" 

l)itr3uweif cn. iDas 'Jal)resabonnement beträgt )4,N iDttt. :ae. 
j1:ellungen fö1men beim ~eering.).)erlag <!Smb~, s tttünd)en z;, 
©rtlerftr. S, bei ben Poftan\falten ober beim :8ud)• unb 3cit· 
fd)riftenl)anbd aufgegeben werben. 

iDer ffuangelifd)e iDige\f entl)ärt Ief enswerte :aeiträge aus 
mannigfältigen 3eitfd)riften unb :8ud)ueröffentHd)ungen. ffr 
bemül)t fiel) um 'Uftualität unb umfa6t uidf ältige <!Sebiete bes 
öffentlid)en unb fird:)lid)en lLebens. ~eruorgel)oben f ei aud) bie 
gute ::llluftrierung bief er euangelif d)en 3eitf d).rift, bie für {e. 
benbige unb gei\fig intereffierte <!Semeinbeglieber 3u empf el)Ien 
i\1. 

2!3.: 94l7 - 66 - IX 

~l''Jttt·Xeifebien\1 

iDer Xeid)suerbanb bes ~l''.Jtn l)at in bief en 'a:'.agen im 
Xal)men feines Xeif ebienj1:es wieber 3wei profpefte uorgdegt, 
bie einen überblicf geben über bas l\eif eprogramm bes ~l''.Jttt 
für ben 'Winter C~l''Jttt.l\eifen 66/67) fowie für bas gan;e 
näd)\fe 'Jal)r C~l''Jttt•:Xeif en 67). iDie geplanten Xeif en finb 
gut unb intereff ant ausgewäl)It unb fül)ren 3u fernen, aber 
aud) 3u näl)eren 3ielen: l\ufflanb, 'Umerifa, 'Ufrifa, ::lnbien -
iDeutfd)lanb, Sfanbinauien, f!ngfonb, jranfreid). ::lntereffentcn 
wollen fiel), bitte, wegen weiterer ::Informationen wenben an 
ben ~l''Jttt-lteifebien\1:, l\ajfd·'Will)dmsl)öl)e, poj1:fad) J49· 

'U;.: 4403 - 66 - XI 

Stel(enausfd)reibung 

'Um J. Januar J 967 i\1 bie Stelle einer <!Semeinbel)elferin in 
ber fürd)cngemeinbe jriebrid)sgabe 3u bef e13e11 unb wirb l)ier• 
mit ;ur :aewerbung ausgef d)rieben. 

iDie l'ergütung erfolgt nad) l\ 'U ~. 
'Urbeitsbereid): ~auptf äd)lid:) weiblid)e 'Jugenbarbeit. 

jriebrid)sgabe l)at gute l'erbinbungen nad) ~amburg. 

:aewerbungen erbeten an ben fürd)enuor\fanb jriebrid)s• 
gabe, :aal)nl)of{traffe 7;. 

'U;.: 30 jriebrid)sgabe - 66 - X/XJ/7 
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Pei:fonnlien 

ll!rnannt: 

'lCm u. nouember J966 ber pafior Peter ~er ms, 3. 3. in 
l;;ramfelb, 3um pafior ber fürd)engemeinbe 2,;ramfelb es. 
pfarrfielle), propfiei Stormarn; 

allt :3. noue11tber J966 ber pafior Jof)annes © t t' 3. 3. in 
l;;urg a. j. 3u11t Pafior ber fürd)enge11teinbe 2,;urg a. j. 
(l. Pfarrfielle), propfiei ©Ibenburg; 

a11t J. i0e3e11tber J9'66 ber bisf)erige pafior it'lr. ~ans.Werner 
J e n f e n in füel 3u11t ©berlanbesfird)cnrat bei11t i!anbes. 
fird)ena11tt in fücl unb 3u11t i!eiter bes l\ated)ctif d)cn 'lCm· 
tes ber i!anbesfird)e; 

a11t 6. i0e3e111ber J 966 ber pafior ~ans 'lCbo[ f ll! f d) , j. 3. in 
~a11tburg. Wanbsbef, 3u11t Pafior ber l\reu3.fürd)enge. 
11teinbe Wanbsbef (3. Pfarrfielle), propfiei Stormarn. 

l;;erufen: 

'lC11t u. noue11tber '96'6 ber pafior it'lr. ~ans-Jürgen 2,; ran bt 
in bie Pf arrfielle für propfieijugenbarbeit bei11t fürd)en. 
ge11teinbeuecbanb 2,;lanfenef e; 

am :7. noue11tber J966 ber pafior lteinf)arb "0 n l\ i r d). 
b a d) , bisf)er in <l5ettorf, jUllt propfi ber propfiei Sd)les. 
wig unter gleid)3eitiger ll!rnennung 3u11t pafior ber it'lom. 
ge11teinbe in Sd)Ieswig (l. Pf arrfielle), pcopfiei Sd)[es. 
wig; 

a11t 3. i0e3ember J9'66 ber pafior 'lCbolf lt u p p e I t in ~a11t• 
burg·'lCltona 11tit Wirfung uo11t J. i0e3embe.r J 966 jum 
propfi ber Propfiei 'leltona. 

ll!ingefilf)rt: 
'lCllt J6. noue11tber J9'66 ber pafior ~ansjoad)i11t lt a t 1) je n 

als pafior in bie 4. Pf arrfielle bec martinsfird)engemeinbe 
ltaf)Ifiebt, propfiei Stormarn; 

am lO. t'louember J966 ber pafior ll!f}lert 2\ l' U f} n als pafior 
ber fürd)engemeinbe l\of er, propjfei ll!cfernförbe; 

am :7. november J966 ber pafior lteinf)al'b "o n Kir cf), 
b a cf) als propji ber propjiei Sd)leswig unb gleid)3eitig 
als Pafior ber i0011tgemeinbe in Sd)leswig (l. Pfarrfielle), 
Propfiei Sd)leswig; 

am :7. nouember J966 ber pafior <l5ünter l\ r u cf i s als 
Pafior in bie 6. Pf arrfielle ber fürd)enge11teinbe ltenbs· 
burg•t'leutverf, propfiei ltenbsburg; 

am :7. nouember 1966 ber pafior Jof)annes © t t als Pa11or 
in bic :. Pfarrfiellc ber fürd)engemeinbe 2,;urg a. j., 
Propfiei ©Ibenburg; 

am :7. november J966 ber pafior ~einrid) ~üb n er als 
pafior in bie 4. pfarrjielle ber fürd)engemeinbe <l5ettorf, 
propfiei Q:cfcrnförbe; 

am :s. t'louember J 966 burd) ben fev. Wef)rbercid)sbefan I 
ber mmtärpfarrer lernfi lt i b bat als euangelifd)er 
Stanbortpfarrer für ben 6eelforgebe3irf Kiel I; 

am 4. i0e3ember J 966 ber pafior ~ans W i t t als pafior 
ber fürd)cngemeinbc Waabs, propfiei Q:cfernförbe; 

am 4. i0e3ember J966 bcr pafior 'lCbolf lt u p p e I t als Propfi 
bcr Propfiei 'lCitona. 

übcrnom11ten: 

::In ben it'lienfi ber Q:u.•i!utf). i!anbesfird)e Sd)Ieswig·~ol• 
fieins mit Wirfung vom J. i0e3ember J 966 ber Pafior 
<l5erf)arb W u n b er l i d) , füel, nad) Wieberbeilegung 
bes lted)tes 3ur öjfentlid)en Wortverfilnbigung unb 
Saframentsverwaltung burd) bie Q:v •• i!utf). i!anbesfird)e 
Sad)fcns. 

::In ben ltuf)efianb verfet;lt: 

3u11t J. Ulär3 J967 pafior ~ermann ::?;; ran b t in 'Q:oben• 
büttd; 

3u11t J. Juni J967 ber pfarruifar ll!rnft::?;; renn in g m er er 
in ~amburg.füff en. 

~erausgwer unb \')erlag: ll!u..l!utl} • .lt4nbesfird)elt4mt, Xiel. 
:5C3ugsgebill}r uiertdjäl}rlid) 3,- 3DUl (m0114tlid) 11- 3DUl) ju3Uglid) 3u{iellgebilf)r. - iOrucf: Sd)mibt & ltl4unig, Xiel. 


