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fiircblicbes 6ef etJ= unb Derorbnungsblatt 
ber Eoangelffdt-J:ut~erifdien J:anbeskirdie Sdllesmfg-liolftefns 

5tüch 16 füd, ben Jr. ll:ugujl 1968 

:Jnl)alt: I. <fSefet;e unb 't)erorbnungcn -

II. !; e l' a n n t m a et, u n g e n 

Xollel'tcn im September J968 es. JOf) - Urfunbc über bic !;ilbung ber fürct,engcmeinbc Xal)ljlcbt«Djl, prop• 
fi·ci Stormarn es. 106) - Url'unbc über bie ::8ilbung bcr lCnbreasl'ircf)engemeinbc \;:Jcumünjler.'i!:ungenborf, 
Propjlci t:Jeumünjle1r es. )06) - Xcntamt ber propjlci :Xan13au es. )07) - Sa13ung bes !?u .• !!.utl). fürcf)en. 
gcmcinbctm:banbes t:Jicnborf CS. 109) - Stipenbien für bas Stubimn ;um l'irct,lict,en 30ienjl es. J09) - pa. 
jlorall'olleg (S. J09) - <fScl)örlofcngemciltbetag eS. JJO) - t:Jeuauflage bes 1!cl'tionars eS. JJO) - 'lCusfcf)rei· 
bung einer pfarri}ellc (S. JJO) - Stcllcnausfct,reibungen es. JJO) 

IlI. p e r f o n a l i c n (S. p J) 

ßeknnntmacttungen 

1i o II el' t c n im Sc p t cm b c r J968 

füd, ben J 8. 'Juli J 9<•8 

J. 'llm p. Sonntag nad) ~rinitatis, J. September J968 

für ben tttartin·1!utl)er.:nunb. 

30er f d)Icswig.l)oljlcinifd)e tttartin-1!utl)cr.:nunb unb ber 
!!.auenbur·gif d)e <fSottesl'ajlen erbitten bic l\ollcfte bes p. 
So. n. ~ritr. für ben ::8au einer l\apelle in Xu111penborf 
bei Pörtf ct,acr, am 'Wörtl)erf ee. Xumpcnborf liegt in ber 
Ulitte bes Xärntnei- jerienlanbcs unb wirb uon uielcn 
<fSäjlen aus 30cutfcr,Ianb, Sl'anbinauien unb ben t:Jieber• 
Ianben befud)t. 30anebcn gibt bcr ~ourismus bort t>iden 
!Euangclif d)en aus allen ~eilen <ßjlcrreid)s lCrbeit. jür ben 
evangelifd)en <fSottcsbienjl' bicf er <fSemeinbe ijl ber· !;au 
einer fleinen :Kapelle notwcnbig. 30ie ::8auf umme uon 
po ooo,- 30ttt follte uon bcn euangelif d)en <fSemeinbcn 
in 30eutf d)Ianb unb <ßjlcrrcid) aufgebrad)t werben. 

z. 'Um n. Sonntag nad) ~rinitatis, 8. September )968 

für bic Stabt bes 'Wicbcraufbaus in Ulittelbcutf d)Ianb. 

lCls nad) ben fd)wercn ::8ombenangriffen im lCpril J94.; 

bic ::8ranbwoll'cn bcn ::8lid' wicbcr freigaben, wurbe bas 
lCusmajJ ber 3erjlörung potsbams fid)tbar: bie 'll'Itjlabt ijl 
nur nod) eine !Erinnerung. :Jn;wif d)cn ijl' auf be111 frei· 
ge1räumten ~rümmcrgdänbc <eine <fSrojJ{fabt cntjl'anbcn wie 
jebc anbere. lCber bie l'ird)lid)cn <fSebäubc finb in ber :Regel 
nur als jajfabe ber Sel)enswürbigl'citen wieber aufgebaut, 
mäl)renb fid) bie <fSemeinbe weitab uom 3entrum irgenbwo 
in einer !;arad'e ober in einem l'ün{flid) beleud)teten Saal 
ucrf ammelt. 3cit, lCrbeitsl'raft unb (!'Selb l)abcn bie pots. 
ba111er <fSemeinbcn cingcf et;t, um :Raum fü·r bie <fSemeinbe 
'Jefu l!:l)rijli in ber Stabt ;u erl)alten unb ;u fd)affen. lCber 
i111mcr nod) warten ::8auauf gaben in einer ~öl)e uon über 
J ooo 0001- 30ttt, aud) fold)c in einer jülle bial'onifd)er 
!!:i11rid)tu11gc11. jür fie f ci l)icr nur bas weltb·el'annte ©her. 
linl)aus genannt, in bellt eine ortl)opäbif d)c füinil' gebaut 
werben f oll. 30as über{feigt bic :Kräfte bcr potsbamer <fSc• 
meinbcn. 30arum bitten wir um bic tttitl)ilfc unf erer (!'Sc. 
meinben beim ::8auen in bcr 119tabt bes l'ird)lid)cn 'Wicber• 
aufbaues potsbam". 

3, lCm J4. Sonntag nact, ~ritritatis, J r. September J 968 

für bcn fürd)bauuerein. 

:Jn grojJer lCl'tiuität l)at bcr fd)Ies1vig•l)ojleinifd)c fürd)· 
bauucr1ein feit über einem 'Jal)r;cl)nt wcf cntlid)c jlnan;iellc 
3uf d)üjfe für bie !frrid)tung gottcsbien{flid)cr :Räume bei· 
gcjleuert. 30cr !;au t>on fürd)cn jlel)t l)eute l)ier unb ba 
unter bem Sperrfeuer ber Xritil'. Umfomel)r ijl bie un• 
beirrlict,e ll:rbeit bes Xircf)baut>ercins an;ucrl'ennen, bejf en 
tttitglicbcr 'Jal)r für :Jal)r 30 ooo,- bis 40000,- 30ttt an 
::8citrägen unb Spenben aufbringen. 'Wir banl'en unf eren 
<fSemeinbcn, bajJ fic burct, Xollel'ten für bcn fürd)baut>crein 
einen freiwilligen 1!ajlcnausglcid) u11tcrjl'ü13cn, um f old)cn 
<fScmcinbcn ;u einer gottcsbicn{flid)cn 't)erf ammlungsjlätte 
3u l)elfen, bic aus eigenen mitteln ba;u nid)t in ber !!.age 
finb. 

4. 'll'm J r. Sonntag nad) ~rinitatis, zz. September J 968 

für 'Jugenbfürf orgc, freiwillige f.fr;iel)ungsl)ilfe, :Jntcrnatc 
e!!.anbcsl'ird)lid)es ~ilfswcrl'). 

„t:Jid)t aus !;cjf crwijf er•ci, fonbcrn aus ber Scnfibilität 
ber 1!.iebc fud)t bic 30ial'onic, t:Jötc bes tttenf d)en red)t3eitig 
3u erl'ennen unb erjlnberif d)e 'Wege ;u il)rcr überwinbung 
auf3u3eige11. Staat unb ©cf ellf d)aft braud)en bicncnbe tttcn• 
f d)en, bie aus d)rijllid)cr f.frl'enntnis l)craus um bie tiefe 
©efäl)rbung bes tttenfd)cn wijf en unb bic barum mit il)rem 
30ien{f auf ben ga113cn tttenfd)en ;iden" e30anl'en unb 30ie. 
11Cl1 J 968). 

30ief e ©cf äl)rbung bes tttenf d)cn beobad)ten wir in uielcn 
lCrbeitsgebieten innerl)alb unb aujjerl)alb unf erer <fSemein· 
ben. 30er ~ag bcr 30ial'onic l)at fid) ;ur lCufgabe gef e13t, auf 
fold)e ©efäl)rbungen l)i113uweif en unb tttenf d)en 3ur tnit· 
l)ilfe gleid);eitig ;u gewinnen. 30a bef onbers junge ttten• 
f d)en, fünber unb :Jugcnblid)e f old)cn <fSefäl)rbungcn aus. 
gefet;t finb, uerfud)en wir in ber '.Jugenbfiirf orge, in ber 
freitvilligen f.fr;iel)ungsl)ilfe unb :Jnternatsarbeit l'ottl'ret 
lCbl)ilfe 3u fd)affen, i!Wem wir allein 4~8 ::Jnternatspläge, 
fafi 300 prät;e bes '.Jugenbgemeinfd)aftswerl'es unb 60 

plät;e für l)eilpäbagogifd)c ::8etreuung unterl)altcn. ~clfen 
Sie, bitte, burd) ::ll)re j1na113ielle U11terjlü13u11g1 bie guten 
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2,;ebingungen bief er 'Jugenbarbeit ;u er'l)alten unb weitet· 
aus;ubauen. 

5'. 'Um ITTicf)aeiistag, 19. Septiember 1968 

für bie lticflingcr 'Unjlalten. 

::ln lticfling ijl mit bem t:Jcubau eines 2,;rüberl)auf es be. 
gonnen worbcn, ba bas alte 2,;rübcrl)aus ;u flcin ijl unb 
f einc Untcrricf)tsräume, aucf) bic Unterricf)tsmittcl, nicf)t 
mel)r ausreicf)en. lDas gröjjtc ~aus ber lticflingcr 'Unjlalten, 
bcr !Linbcnl)of, wirb ;ur 3eit mobcrnificrt; bor 2,;au einer 
Wäfcf)crci ijl in 'Ungriff genommen worbcn. Weitere Xeno• 
t">ierungsarbeiten jlcl)cn bct">or. :In 'Ulters. unb pjlegel)cimcn 
werben 'Uuf;üge etjorberlicf), bcrcn !Einbau ;um '[:eil recf)t 
fojlfpielig ijl. Wir bitten unf erc gottesbicnjllicf)c ©emeinbc 
um il)rc ITTitl)ilfe bei bicf cn notwcnbigen ITTajJnal)mcn. 

!ft">angelifd)·!Lutf)erifd)es !Lanbesfird)enamt 
::lm 'Uuftrage: 
lDr. 'J e n f e n 

'U;. 8160 - 68 - VIII 

Urfunbe 
über bie l;;ilbung bcr 

1\ird)engcmcinbc ltal)ljlcbt-<!>jl, 
Propjlei Stormarn 

©cmäjJ 'llrtifel 4 bcr ltecf)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

lDcr öjllicf)c '[:eil ber fürcf)cngcmeinbc 'Ult•ltal)ljlcbt wirb 
\">on bicfer abgetrennt unb bilbct fünftig eine fdbjlänbige 
fürcf)cngcmcinbc, bic ben t:Jamcn „!ft">angclifcf)•!Lutl)crif d)c 
fürd)cngentcinbc ltal)ljlebt-<!>jl" fül)rt. 

§ l 

lDic ©ren;c ber fürd)engcmeinbc ltal)ljlcbt.<!>jl beginnt im 
t:Jorbcn am Scf)nittpunft bes Wicf cnircbber mit bcr Stellau, 
bcr f ie in öjllicf)c.r lticf)tung bis ;ur !Lanbesgrcn~c folgt. lDabci 
bilbet bie ITTitte bcr Stellau bic ©rcn;c. \'>om Scf)nittpunft 
ber Stellau mit ber !Lanbcsgren;c folgt bic ©emcinbcgren;e 
ber J!anbesgren;c in ;unäcf)jl f üböjllid)er, bann f übwejllicf)er, 
norbwejllid)er unb im Silben in t1'ejllid)er ltid)tung entlang 
bes Xal)ljlcbtcr ~eibewcges, folgt mit bcr !Lanbesgren;c bef• 
f en 'Ubbiegung nad) t:Jorbwejlen bis ;u bcm punft, an bem 
fiel) bic !Lanbesgren;c t">om ltal)ljlcbtcr ~cibcweg trennt. Sie 
folgt f obann bcr !Lanbesg1t"en;e etwa no m in norböjllid)er 
ltid)tung bis ;u bcren 'Ubbicgen nad) t:lorbwejlen. 'Un bicf cm 
punft trennt f id) bic ©cmeinbegrcn;c t">on bcr J!anbcsgren;c, 
fül)rt in gcrabcr !Linie ;um 'Uumül)lcr Weg, bcn fic an feiner 
2Ibbiegung nad) t:Jorbcn trifft. lDic ©ren;c folgt bem '2lumül)· 
lcr Weg, ber beiberf eits ;ur fürd)engemeinbe Xal)ljlebt•©\i 
gel)ört, bis bief er ben Sd)lemerbad) überquert. lDic ©ren;e 
folgt bem <!>berlauf bes Sd)lemerbad)cs in nörblid)er ltid)· 
tung, bann bem ~od)walbweg unb ber Strajje 'Um <!>l)Ienborf• 
turm, bie beiberf eits bei ber fürd)engemeinbe '2llt•ltal)ljlebt 
t">erbleiben, bis ;ur '2lb;weigung bcr Strai;e 'Um Sooren, bie 
beiberf eits ;ur fürd)engemeinbe ltal)ljlebt•©\l gel)ört. !fnt• 
lang ber Strajje 'Um Sooren t">erläuft bie ©ren;c in öjllid)er 
ltid)tung bis ;um Wief enrebber. Sie folgt f obann bem Wie· 
f enrebber, ber beiberf eits ;ur fürd)engemeinbe Xal)l\febt·©\i 
gel)ört, in norböjllid)er ltid)tung bis ;um '2lusgangspunft. 

§ tJ 

lDie bisl)crige 3. unb 4. Pf arrjicllc ber fürcf)engemcinbe 
'2llt•ltal)ljlebt gcl)1cn mit il)rcn gegenwärtigen ::lnl)abern als 
1. unb 1. Pf arrjlelle auf bie fürcf)engemeinbe Xal)ljlebt·©\i 
über. 

lDie bisl)erige 5'. pfarrjlelle ber fürd)engemeinbe '2llt.ltal)l• 
\lebt wirb 3. Pfarrjlellc bcr fürcf)engemeinbe '2llt·ltal)ljlebt. 

§ 4 
lDie 1\ird)engemcinbe Xal)lftebt·©\l gel)ört auf ©runb bes 

§ 1 bcr Urfunbc über bie '2lnorbnung bctreffenb bie :?;;ilbung 
eines 1\ird)engemeinbct">erbanbcs ltal)ljlcbt, propftei Stor• 
marn, \">Ollt 12. 'Juni 1948 Cfürd)l. ©cf„ u. \').-l;;latt s. 87) 

;um fürd)cngcmcinbct">erbanb Xal)ljlcbt. 

§ r 
lDic Urfunbc tritt mit Wirfung t">om J. 'Januar 1968 in 

füaft. 

füel, bcn u. 'Juli 1968 

!ft">angelif d)•J!.utl)erif d)cs J!.anbesfircf)enamt 
:!m 'ltuftrage: 

(!L. S.) ge;. lDr. ITT a n n 

'2l;.: 10 '.l!lt·ltal)ljlebt - 68 - X/5' 

• 

füd, ben 8. 'ltugujl 1968 

\'>orjlel)cnbe Urfunbe, ;u bcr ber Senat ber jrcicn unb 
~anfcjlabt ~amburg mit ed)reibcn t">om 16. 'Juli 1968 bic 
jlaatsauffid)tlid)c ©enel)migung erteilt l)at, wirb l)icrmit \">Cr• 
öff entlid)t. 

!ft">angclif cf)·!Lutl)crifd)cs !Lanbesfird)enamt 
:!m 'ltuftragc: 
lDr. ITT an n 

1!;.: 1 o '.l!lt•ltal)ljlcbt - 68 - X/ 5' 

Urfunbe 
über bie l;;ilbung ber 

'llnbreasfird)engemcinbc 
t:Jeumünjler.'['.ungcnborf, 

propjlci t:Jcumünjlcr 

©emäjJ 'ltrtifel 4 bcr lted)tsorbnung wirb angcorbnet: 

§ J 

lDcr bisl)erige :?;;e;irf '['.ungenborf•t:lorb ber fürd)engemein• 
be '['.ungenborf wirb \">On bief er abgetrennt unb bilbet fünf• 
tig eine f elbjlänbige 1\ird)engemeinbe, bie ben namcn 11!ft">an· 
gclif d)·f!utl)erif d)e '.l!nbreasfird)cngemcinbe t:Jeumünjler.'['.un. 
genborf" fül)rt. 

§ l 

lDie ©rcn;e ;wif d)cn ben beiben fürd)engemeinben beginnt 
im Silben am wejllid)en Sd)nittpunft ber :?;;al)nlinie nad) 
2If d)cbcrg mit ber Stabtgrcn;e. Sie folgt ber Stabtgren;e in 
;unäd)\1 nörblid)er, bann wejllid)er füd)tung, freu;t mit ber 
Stabtgrcn;c bcn Silberborffamp unb t">erläuft weiter entlang 
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bcr Stabtgren3e bis 3ullt Xosmarinweg, ber beiberf eits bei 
ber fürd)engellteinbe it'.ungenborf "erbleibt. ltler nörblid)en 
Seite bes Xoslltarinweges folgt bie a5ren;e bis ;um Unterjörn. 
Sie überquert ben Unterjörn füblid) ber f!inlltünbung bes 
t>cifd)enweges unb "erläuft an ber 'Wejlf eite bes Unterjörn, 
bcr beiberf eits bei ber fürd),engellteinbe it'.ungenborf "erbfeibt, 
in f üblid)er Xid)tung bis 3ur f!inmünbung bes tnargareten• 
meges. ltlie a5ren3e folgt bann ber nörblid)en Seite bes tnar' 
garetenweges, freu;t ben ©berjörn unb "erfäuft weiter in 
ll:'cjUid)er füd)tung entlang ber nörblid)en Seite bes a5era, 
ttienweges, wobei tnargaretenweg unb a5eranienweg beiber• 
jeits bei ber fürd)engellteinbe t:ungenborf "erbleiben. ltlie 
a5ren3e freu3t ben ~ürsfanb unb folgt bem ~agebornbuf d), 
ber beiberf eits bei ber l\kd)engemeinbe t:ungenborf "er• 
bleibt, an beff en nörblid)er Seite bis 3ur Kiefer Straße. Sie 
überquert bie fücler Straße an ber f!inmünbung bes ~age. 
bornbujd)es unb fül)rt in geraber !Linie ;um a5Ieisförper ber 
2.Junbcsbal)n, ben fie an ber '2Cb3weigung ber 4'al)nlinien nad) 
1\'.icl unb Xenbsburg trifft. 

§ 3 

•eine 'l.1ermögcnsauseinanbcrjegung finbet nid)t jlatt. 

§ 4 

?.Die bisl)erigc z. Pf arrjlelle ber fürd)engemeinbe it'.ungen• 
borf gcl)t lltit il)rem gegenw~rtigen :Jnl)aber auf bie '2Cnbreas. 
fird)cngcmcinbc ncumünjler.t:ungenborf über. 

§ S' 

?.Die 1fnbreasfird)engemeinbe \;:1eumünjler.t:ungenborf ge. 
l)ört auf a5runb bes § z ber Urfunbe über bie '2Cnorbnung 
betreff enb bie 2.Jilbung eines fürd)engemeinbe"erbanbes n:eu. 
ntünjtcr \)Om )l. tnai J947 (l\ird)f. a5ef.• U. \).,2.Jfatt S. S'l) 

3111n fürd)engellteinbe"erbanb t:leumünjler. 

§ 6 

?.Die Urfunbc tritt mit bem t:agc il),rer t>erfünbung in 
liraft. 

(I!. S.) 

Kiel, ben 9. '2Cugujl: J968 

re"angelifd)·l!utl)erif d)es l!anbesfird)enalltt 

-Jm '2Cuftrage: 
ge;. ltlr. tn a n n 

2t3.: Jo t:ungenborf - 68 - Xis-

• 

Kiel, ben 9. '2Cugujl J 968 

t>orjleI)enbe Urfunbe wirb l)iermit "eröffentfid)t. 

f.E"angelif d)·l!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt 

:Im 'ltuf trage: 
t:i r. tn an n 

2(3.: 10 it'.ungenborf - 68 - Xis-

Xentamt ber propjlei Xangau 

Kid, bcn zr. Juli J968 

ltlie S}'ttobe ber propjlei Xangau l)at wäl)renb il)rer t:a. 
gung am 17. 'ltpril J968 bie Q:rrid)tung eines Xentamts be. 
f d)Ioffen. 

t:lad)bem bas l!anbesfird)enamt gemäß 'ltrt. J 49 ber X©. bie 
fird)enauffid)tlid)e a5enel)lltigung erteilt l)at, wirb l)ierlltit bie 
Sagung bes Xentamtes "eröjfentlid)t. 

f!"angelif d)•l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
::Jm 'ltuftrage: 
ltlr. j r e }' t a g 

'lt;.: 8340 Xangau - 68 - V/ 6 

Sagung bes Xentamtes bcr propjlei 
Xangau 

ltlie Propjleifvnobe Xangau l)at am J 7. 4. J968 für bas am 
J. J. J968 errid)tete Xentamt g'emäß '2Crtifel 6z (J), 3 bcr 
Xed)tsorbnung ber f!" •• J!utl). l!anbesfird)e Sd)leswig.~of, 
jleins folgenbe Sagung befd)loffen: 

§ J ltlas Xentamt ijl eine f!inrid)tung ber Propjlei Xangau. 
f!s l)at feinen Sig in f!lmsl)orn unb fül)rt bie ~c3eid)· 
nung „Xentamt ber propjlei Xangau". 

§ z CJ) ?.Das Xentamt fül)rt bie propjleifaffe unb "erwaltct 
bie burd)Iaufenben a5elber. 

(l) ltlem Xcntamt obliegt bie 'ltuswertung ber l!ol)n. 
jleuerfarten unb \)eraniagungsiijlen, bie f!rred)nung 
ber \)erteilungsfd)IüffeI für bie Unter"erteifung bcr 
fürd)enfol)n. unb ber fürd)eneinfommenjleuer an bie 
l\ird)engemeinben ber propjlei unb bie '2Cusf d)üttung 
bief es 'ltuffommens nad) ben \)erteifungsfd)Iüff eln. 

(3) ltlie Übertragung weiterer '2Cufgaben bleibt "orbe. 
l)alten. 

(4) ltlie '2Cufgaben bes Xentamtes fönnen mit 3ujlimlltung 
ber propjleifrnobe einer all'beren fird)Iid)en 't)erwar. 
tungsbienjljlelle im ~ereid) ber propjlei Xangau 
übertragen werben. 

§ 3 CJ) ?.Die fürd)engemeinbcn ber Propjlei fönnen bellt Xent• 
amt unter 'Wal)rung il)rer Sdbjlänbigfeit unb il)rer 
"erfaffungslltäjjigen Xed)te b,eitreten. :Jn bief eilt jalle 
finb bem Xentamt folgenbe '2Cufgaben ;u übertragen: 

a) bie l\aff ett• unb Xed)nungsfül)rung, 

b) bie 'ltufjlellung ber Jal),resred)nung unb ber \)er• 
mögens"er;eid)niff e, 

c) bie \'.>orbereitung ber ~ausl)altspläne unb ber 
fürd)enjleuer. unb a5ellteinbeumlagebef d)Iüffe, 

d) bie \)ereinnal)lltung unb \)erausgabung ber fi,rd?· 
lid)en a5dber nad) bem ~ausl)altspfan unb nad) 
'Weif ung bes fürd)en"orjlanbes, 

e) bie jül)rung bes 1\apitalicn• unb Sd)ulbenbud)es, 

f) bie Überprüfung ber a5runbjleuermeßbeträge, 
g) bie t>eranlagung unb Q:rl)ebung b'er örtlid)en für, 

d)enjleuern, 

h) bie "orbereitenbe ~earbeitung ber '2Cnträge auf 
f!rlaß unb Stunbung "on fürd)cnjleuern, 

i) bie jül)rung ber fird)lid)en a5runbbefignad)wei. 
fung, 



k) bie f!:in;iel)ung ber a5ebill)ren unb 'llbgaben, bet· 
pad)ten, mieten unb f on\iigen reinnal)men nad) 
majjgabe ber G5ebül)renorbnungen, ::::Sn\?entarien 
unb ber "X)erträge. 

(l) !:lie Übertragung weiterer 'llufgaben i\i ;uläffig. 

(3) !:las lLanbesfird)enamt fann im l\al)men f eitter 3u· 
\iänbigfeit bas l\entamt mit ber !:lurd)fül)rung bc, 
f onberer '\'.)erroaltungsaufgaben beauftragen. 

§ 4 (J) !:\er 'lCnfd)lujj an bas l\entamt erfolgt burd) 2,;ef d)lujj 
bes ;u\iänbigcn fürd)en\?or\ianbes. 

(l) !:\er 3eitpunft ber l,;eauftragung i\i f d)riftlid) fe\i• 
;ulegen. 2,;ei ber Übergabe ber G5ef d)äfte i\i eine 'CJie· 
berf d)rift auf;unel)men, in bcr alle übergebenen un, 
terlagcn unb "X)ermögenswerte auf;ufill)ren finb unb 
ber Stanb bcr Kaff en• unb l\ed)nungsfül)rung f e\i• 
ge\iellt wirb. 

(3) jalls bie "X)eranlagung unb ~ebung ber örtlid)en Kir· 
d)en\ieuern burd) einen nebenbcruflid)en Steuercrl)e· 
ber in einer l\ird)engemeinbe erfolgt, f o unter\iel)t 
bief er bem l\entamt, wcld)es aud) bie ent\iel)enbc 
'\'.)ergiltung :;u ;al)len l)at (§ 31 J g). 

(4) !:\ie \?Orbereitenbe l.;e!l'rbeitung ber 'llnträge auf f!:r, 
lajj unb Stunbung \?on l\ird)en\ieuern fann fiel) ber 
fürd)en\?or\ianb in bef onbercn jällen \?Orbel)alten 
(§ 3, J h). 

§ ~ (J) !:las l\cntamt l)anbclt bei ber l.Ourd)fül)rung bcr il)m 
übertragenen 'llufgabcn im 'lCuftrage bes prop\iei· 
\?Or\ianbes (§ z) unb ber cin:;elnen l\ird)cn'l.?or\iänbc 
C§ 31 J u. z). Q:s i\i an bie gegebenen 'Weifungen gc· 
bunben. 

(z) l,;ei 'Wal)rnel)mung ber bem l\entamt übertragenen 
'llufgaben burd) eine anbere fird)lid)e "X)erwaltungs. 
bien\i\ielle l)anbclt bief e im 'lluftrage ber im 'llbf. J 
genannten Körperf d)aften. 

§ 6 (J) !:las l\cntamt l)at bcn Prop\iei'l.?Or\ianb unb bie Kir· 
d)en\?or\iänbe ber il)m angef d)loff enen a5emeinben in 
allen 'llngclegenl)eiten ber "X)ermögens• unb jinanj• 
\?erroaltung ;u beraten. 

(z) !:\er prop\iei'l.?or\ianb unb bie fürd)en\?or\iänbe ber 
angefd)loff enen fürd)engemeinben finb bered)tigt, \?On 
bem l\entamt in il)ren 'llttgdegenl)eiten jeber:;eit 'llus. 
fünfte :;u \?erlangen unb f!:inbfüf in bic G5ef d)äfts• 
fül)rung unb in bie Unterlagen bes l\entamtes :;u 
nel)men. 

(3) !:lie fürd)cn\?or\iiinbe ber angef d)loffencn fürd)en• 
gemeinbcn finb \?erpflid)tet, be1n füntamt ·red)t;eitig 
bie erforberlid)en 'llusfünfte :;u geben unb bic not• 
wenbigen Utitteilungen nad) bef onberen 2,;ef d)lüff en 
:;u mad)en. 

§ 7 (J) !:las l\entamt wirb \?On einem l\entmei\ier geleitet. 
U:r mujj für fein 'llmt bie erforberlid)e "X)orbilbunu 
l)aben unb über bie notwenbige fl'.rf al)rung auf bcm 
a5ebiet ber fird)lid)en jinan:;• un·b '\'.)ermögcns\?Cr• 
waltung 'l.?erfügen. 

(l) !:lem l\entmei\ier obliegt bie '\'.)erantwortung für bie 
gef amte a5ef d)äftsfül)rung bes l\cntamtes; bas \;Jä. 
l)ere regelt eine \?On bcm prop\ici'l.?or\iattb erlaffcne 
!:lien\ianwcif ung. 
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(3) !:\er l\entmei\ier unb bie il)m :;ugeorbneten U1itarbe1· 
ter werben nad) einem \?Oll ber prop\ieifrnobe :;u 
bef d)liejjenben Stellenplan \?om prop\iei'l.?Or\ianb an• 
ge\iellt, ber aud) bie G5el)älter unb "X)ergütungen nad) 
U1ajjgabc ber gef et)lid)en 2,;e\iimmungen b:;w. ber 
't'.arif'l.?erträge fe\if eJ3t. 

(4) 'Werben bic 'llufgaben bes l\entamtes nad) § z 'lCbf. 4 
übertragen, fo fommen 'llbf. J bis 3 nid)t ;ur 'lln· 
wcnbung. 

§ s (J) !:las l\cntamt untcr\iel)t ber 'lCuffid)t ber prop\ici· 
f rnobe, bes prop\iei'l.?or\ianbes unb bes prop\ies. 

(z) :::Sm jalle ber 'llnwenbung bes § z 'llbf. 4 unter' 
\iel)t bes l\entamt ber fü•r bie "X)c,rwa[. 
tu n g s b i e n \i \i e [ 1 e :; u \i ä n b i g e n K ö r p e r· 
fd)aft. 

§ 9 (J) jür bas l\entamt i\i für jebes l\ed)nungsjal)r ein 
~ausl)altsplan auf;u\iellen, ber \?On ber prop\iei· 
f rnobe ;u bcf d)liejjcn i\i unb ber G5cnei)migung bes 
lLanbesfird)enamtes bebarf. 

Cz) !:lie prop\ieifrnobe nimmt bie '.jai)resred)nung ab 
unb erteilt bie rentla\iung. 

(3) !:\er ~ausl)altspllln unb bie 'Jal)resred)nung bee 
l\entamtes finb 'llttlagen bes ~ausl)altsplanes b;n,. 
ber 'Jal)resred)nung b<cr prop\ieifaff e. 

§ J o (J) !:lie Ko\ien bes l\entamtes werben gebed't: 

a) burd) 3inf en ber laufenbcn Konten, 

b) burd) mal)ngebül)ren unb '\'.)er;ugs;inf en, 

c) burd) Ko\iener\iattungen ber l\ird)engemeinbcn 
für bie f!:rlebigung bef onbcrer 'llufgaben unb 'lluf· 
träge, 

d) burd) einen "X)erwaltungsfo\ienbeitrag ber Prop· 
\iei, ber bem Umfang ber \?om l\entamt ;u erle· 
bigenben 'llufgaben bcr prop\iei'l.?trwaltung ent• 
fprid)t, 

e) burd) eine l\entamtsumlage, bie \?On ben ange• 
f d)loff enen fürd)engemeinben auf;ubringen i\i, f O• 
weit bie Ko\ien burd) bie \?orgenannten f!:infünfte 
nid)t gebecft werben. 

(l) !:\er majj\iab ;ur fl'.rred)nung ber l\entamtsumlage 
wirb \?On ber prop\feifrnobe fe\igef e13t. 

(3) :::Sm jalle ber 'llnwenbung bes § z 'llbf. 4 wirb ber 
majj\iab für bie Q:rred)nung bcr l\entamtsumlagc 
\?On ber Körperfd)aft bcr gef d)äftsfiil)renben !:lien\i• 
\ielle im fl'.in'l.?ernel)men mit bem l\entamtsausfd)ujj 
(§ J J, J) unb bem prop\iti\?or\ianb fe\igef et)t. 

(4) 'Wirb nad) 'llbf at) 3 feine fl'.inigung er;ielt, f o ent• 
fd)eibet ein Sd)iebsausf d)ujj enbgilltig. !:lief er fet)t 
fiel) :;uf ammcn aus je einem "X)ertreter bes lfonbes• 
fird)enamtcs, bes prop\iei'l.?or\ianbes, ber Körper• 
fd)aft bcr gef d)äftsfüi)renben "X)erwaltung unb einem 
'\'.)ertreter ber bem ~entamt angei)örigen a5emcinben, 
ber bem :Kentamtsausf d)ujj angei)ört unb \?On il)m 
:;u benennen i\i. 23ei Stimmengleid)l)cit entf d)cibet 
bie Stimme bes '\'.)ertreters bes lLattbesfird)cnamtes. 

§ 1J (J) "X)or ber fl'.ntfd)eibung über allgemeine, bie '13cf d)äfts· 
fiil)rung unb bie jinan;gebarung bes ~entamtes bc· 
treff enbe 'llngelegenl)eiten i\i ber ~entamtsausfd)ujj 
;u l)ören. !:lief er be\iel)t aus einem U1itglieb bea 



prop(ieivorftanbes unb je einem Ulitglieb ber be111 
:Rentamt angef d)fojf enen fürd)engemeinben. :!Das 
tltitglieb bes prop(ieivorjl'anbes ift vom Prop(iei. 
vor(ianb, bie Ulitglieber ber füm,engemeinben finb 
von ben l\ird)envorjl'änben 3u wäl)fen unb müff en bem 
l\ird)envor(ianb angel)ören. Efü wäl)fen aus il)rer 
trtitte einen 'l:>orfi13enben. jür alle trtitgfieber finb 
Stellvertreter 3u wäl)fen. :!Die '2Cmts3eit bes 'Uus. 
f d)uff es entfprid)t ber '.2Cmts3eit ber prop(ieif rnobe. 
:!Die tltitglieber braud)en ber prop(ieifrnobe nid)t 
an3ugef)ören. 

(!) Sinb bie '.2Cufgaben bes füntamtes nad) § 2 7Cbf. 4 
übertragen, f o wäf)lt bie für bief e Uerwaftungsbienfl:• 
(telle 3ujfänbige :K&rperfd)aft ein jfimmbered)tigtes 
tltitgfieb für ben :Xentamtsausf d)utj. 

m :!Der t>orfit,;enbe beruft minbefl:ens l)afbjäl)rlid) eine 
orbentfid)e Sil3ung bes '.2Cusf d)uff es ein. '.2Cußerorbent. 
Hd)e Sit,;ungen l'önnen jeber3eit anberaumt werben. 
Sie finb an3uberaumen, wenn eine angefd)fojf ene für· 
d)engemeinbe, bie ~äffte ber Ulitgfieber bes '.2Cus. 
f d)uffes ober bas l!anbesl'ird)enamt es verfangen. :!Die 
ffinberufung erfolgt fd)riftfid) unter Ulitteilung ber 
il:agesorbnung mit einer jri(i von mittbejfens 7 Cfie· 
ben) il:agen. 'lluf bie ::Jnnel)altung bief er jri\l l'ann 
ver3id)tet werben, wenn fein Ulitglieb wiberf prid)t. 

(4) :!Die Sit,;ungen bes '.2Cusf d)uff es finb nid)t öffentlid). 
:!Der '.2Cusfd)uß ift befd)fußf äl)ig, wenn bie ~älfte ber 
trtitglieber anwef enb iji. :!Die 2,;efd)Iilff e bes '.2Cus. 
fd?uff es werben mit Stimmenmel)rl)eit gefaßt. 2,;ei 
Stimmengleid)l)eit entf cf7dbet bie Stimme bes Uor. 
fit;enben. 

§ p :!Die näl)eren 2,;e(timmungen über bie ©ef d)äftsfül)rung 
l'önnen in einer ©efd)äftsol'bnung erlaffen werben. 

§ ,; (J) :!Die fürd)engemeinben fönnen 3um Sd)luß eines 
:Xed)ttungsjal)res aus bem :Rentamt ausf d)eiben. 

(2) lDe1r iiber bas '.2Cusfd)eiben 3u faff enbe 2,;ef d7fuß bes 
fürd)envor(tanbes muß bem prop(teivorftanb f päte• 
\fens 6 (fed)s) monate vor ffnbe bes :Xed)nungsjal)· 
res f d)riftfid? mitgeteilt werben. jür bie Übergabe 
gilt § 4 '.2Cbf. l, Sa13 l entff"recf7enb. 

§ J 4 (J) lDief e Sat,;ung tritt nad) erteilter lanbesl'ird}enauf • 
fid)tlid)er ©enel)migung in :Kraft. 

(2) ltnberungen bief er Sa13ung bebürfett ber ©enel)111i· 
gung bes !!anbesl'i,rd)enamtes. 

S a 13 u n g b e s ff v • • !!. u t {). :K ~ r d) e n g e m ei n b e • 
verbanbes t:Jienborf 

füef, ben J. 'llugu(i J 968 

:!Der § r 'llbf. J ber Sa13ung bes ffv .• J!utl). fürd)engemeinbe• 
verbanbes l{j:ienborf (fülJ'l:>.l,;f. J967 S. tt) iji wie folgt ge• 
änbert worben: 

„:!Die 'l:>erbanbsvertretung wäl)lt für bie :!Dauer il)rer 
'2!111ts3eit aus il)rer Ulitte ben 'l:>orfit,;enben unb feine 
Stellvertreter." 

l!:vangeli fd)·l!utl,>erif d)es !!.anbesfird)cnamt 
::im 7Cuftrage: 

muus 

1r3.: 10 :K\:51' l{j:ienborf - 68 - VII/t 
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Stipenbien fiir bas Stubium 3um l'ircl1fid)en 
ltlien(i 

Kiel, ben J9. 'Juli J96S 

jür Stubierenbe ber il:f)eofogie, ber pf)ifofogie mit Xeligi. 
onsfal'uftas, fürd)enmufil'f d)üfer unb fofd)e, bie fiel) 3um biafo. 
nifd)en lDienji in ber l!anbesl'ird)e ausbilben laffen, jiel)en Sti· 
penbienmittef aud) für bas Winterfeme(ier J 968/ 69 3ur 'l:>er• 
fügung. 

:!Die ©efud)e um ©ewäl)rung eines Stipenbiums finb an bas 
l!anbesl'ird)enamt Hoo Kiel, lDänifd)e Straße l7/3t <Poftfad)), 
bis fpätefl:ens Jt. \{j:ovember 1968 3U rid)ten. :!Den ©efud)en i\l 
ein jfeijheugnis aus bem lC1J3ten Seme(ier bei3uf ügen. Um eine 
red)t3eitige '.2Cus3af)fung ber Stipenbien 3u eirmöglid)en, i\t ber 
~ermin pünl'tlid) ein3ul)alten. Später eingef)enbe ©efud)e fön. 
1ren nid)t berücffid)tigt werben. 

jür bie 2,;eantragung ber Stipenbien iji bie genaue '.2Cus. 
fertigung eines jragebogens erforberHd). :!Der jragebogen l'ann 
beim l!anbesfird)enamt be3ogen werben. Stubierenbe, bie er\t• 
malig einen Stipenbienantrag (iellen, l)aben au~er bem aus. 
füllten jragebogen folgenbe Unterlagen ein3ureid)en: 

J. einen f)anbgef d)riebenen l!ebenslauf, 

i. eine Stellungnaf)me bes 3ujiänbigen ©rtsgeijllid)en (ober 
bes Stubentenpfarrers) 3um 'llntrag bes 2,;ewerbers. 

©efud)e mit fücfenf)aften '.2Cngaben unb er(imalige ©ef ud)e, 
benen bie erforberlid)en Unterlagen nid)t beigefügt finb, fön. 
nen nid)t beriicffid)tigt werben. 

ll!vangelif d)•!!.uti}(rif d)es l!anbesl'ird)cnamt 
::Jm '.2Cuftrage: 
D. S cf) m i b t 

'2!3.: lJ !oo - 68 - IV /VIII/3 

pajl'orall'oUcg 

Kiel, ben 30. '.Juli J968 

t>om J.-8. t:Jovember J968 finbct in ~oisbiittef ein Pa• 
jloralfolleg (tatt unter bem il:l)ema: 

„:!Der lDien\i ber :Kird)e auf bem l!anbe". 

:!Das :Kolleg wirb nad) bem folgenben plan burd)gefül)rt 
tverben: 

pajiorall'olleg vom J. bis 8. november J968 in ~oisbiittel 

11'.!Der lDienji ber :Kird}e auf bem .!!anbe". 

jreitag, ben J. t:Joi:>ember 
'llttreif e, 2,;egrü~ung, ffinfül),rung 

Sonnabcnb, ben l. t:Jovember 
11'.!Die l!age ber !!.anbwirtfd)aft im ~erbji J968" 
cwirtf d)artlid), f 03iofogifd)) 
l\eferent: ltlr. lDietrid) ~ill, :Xaiffeif en"erbanb Kiel 

Sonntag, ben 3, t:lovember 
arbeitsfrei 

inontag, ben 4. t:Jovember 
11'.!Der Säl'ularifierungspro3e}J als Problem ber 'l:>erl'ünbi· 
gung auf bem l!anbe" 
:Referent: Sup,erintenbent :Xubolf ©rote, 'Winfen/ !!.ul)e 

:!Dienstag, ben r. t:Jovcntber 
„:!Die prebigt am lerntebanl'tag" 
l\eferent: pajior m . .l,;artelt, So3iafamt ber 'Weilf. l!a11. 
besfird)e, ~aus t>illig(i 
abenbs :Xunbgef präd) mit t>ertretern b·er l!attbmirtf d)aft 
(l;auernverbanb, :Kammer, Ulini(ierium) 
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Ulittwod), ben 6. t'Jo'Oember 
113Die 3ufammenl)änge wirtf d)aftlid)er unb perf önlid)er pro• 
bleme unb il)re f eelf orgerlicf)e :itele'Oan3" 
:iteferent: paftor manf<reb l\amper, t'Jieblum/ jöl)r 

30onnerstag, ben 7. t'Jo'Oember 
1130as 30orf im Strufturwanbd unf erer 3eit" 
:iteferenten: ©berregierungslanbwirtf cf)aftsrat 'llrnb 'O. 1'-ci· 

nersborff, Ulinifterium für i!:rnäl)rung, J!.anb· 
wirtf d)aft unb jorftcn, füel; 
'llmtmann Uwe 1\-onneburger, ~etcnbüII. 

jreitag, ben 8. t'Jo'Oember 
11l3ef onbere jormen fircf)lid}er 'llrbeit auf bem J!.anbe" 
1\-eferenten: flanbwirt re •• 'll. l'letl)lefffen, t'Jorb{iranb; 

So3ialpa{ior pau1.a; • ..;Soerfd)elmann, füel. 

30ie l3ibelarbeiten l)ält "5m: :Jörn ..;Salbe, 'llffiftcnt für 
'llltes ~eftamcnt an ber ~l)eologif d)en jafultät ber ~l)ri(iian• 
'lllbred}ts.Uni'Oerfität, füel. i!:r wirb bie folgenben ~ei;te be· 
arbeiten: 

rei: 33, p.-z3 
'.Jof 9 
Pf J43 
:Jef J, lJ-l6 
:Jef n, J- 8 
1\-m 41 J- 8 

:lnter1eff ierte pajloren unb pa{iorinnen wollen, bitte, ben 
..;Serrcn pröpjlcn cntf pred)enbe mitteilung mad)en. 

i!:'Oangelif d)·l!.utl)erifd)es J!.anbesfird}enamt 
:lm 'lluftrage: 
Sd)arbau 

1l;.: z440 - 68 - XI 

'5el)örlofengemeinbetag 

füel, ben p. 'llugujl: J 968 

'llm Sonntag, bem J;. September J968, finbet in :Renbsbur'g 
ein '5d)örlofengemeinbetag jlatt. 'l.'eranjlaltungsräume jinb bie 
~l)rijl:fird)e Cfür ben '5ottesbienji) unb ein mejf e;elt Cfür bas 
mittageff en unb bie t'Jad)mittags'Oeran{ialtungcn). jolgenbe 
'l.'eran{ialtungen finb -oorgefel)en: 

J. '5ottesbien(i Jo.oo Ul)r 

l. Ulittageff en Jz.oo Ul)r 

3. l3egrüjjung J4.30 Ul)r 

4. 30arbietungen ber J!.anbesgel)örlof enf d)ule JMO Ul)r 
<nui3 unb 'Wettfämpfe 

;. Sd)lujjwort gegen )7.00 Ul)r 

'lllle gel)örlofcn '5emeinbeglieber finb ;u bief em '5emeinbe· 
tag eingelaben. 'llnmelbungen nimmt ber ;ujlänbige '5el)ör. 
lof enf eelforger entgegen. 

marfen für bie ~eilnal)me am gemeinf amen 111ittagejfen 
jtnb ;um preis 'Oon 30m ;,- bei ..;Serrn pa(ior ..;Seite, 230· 
'Oenau, ;u erl)alten. 

i!:'Oangelif d)•J!.utl)erif d)es J!.anbesfird)enamt 
:tm 1luftrage: 
Sd)arbau 

'll;.: 4340 - 68 - XI 

t'J e u a u f I a g e b e s J!. e f t i o n a r s. 
füel, ben J;. :Juli J 968 

t'Jad)bem bie z. 'lluflage bes J!.eftionars e'Oangelifd)·lutl)eri· 
fd)e fürd)en unb '5emeinben, :5erlin J96J 'Oergriffcn i{i, be· 
reitet bas J!.utl)erif d)e 'l.'erlagsl)aus bie 3, 'lluflage 'OOI'.. Sie 
wirb - ab·gef el)en 'Oon einigen l\orrefturen - feine 'l.'eränbe· 
rungen entl)alten. 

res finb bie 'llusgaben 'Oorg·efel)en: 
J!.einen 38,- 30111 
J!.eber 1z1- 30111 
weijjgebleid)tes ©afen;iegenleber J zo,- 30Ut. 

i!:s wirb gebeten, l3e{iellungen über ben l.'ud)f)anbel ober 
bireft über ben \')erlag ab;uwicfeln. Sofern es fid) bei ber 
'llnf d)affung um bie i!:rftaus{iattung l)anbelt, gelten Sonber. 
preif e, bie beim \')erlag 3u erfragen finb. 

i!:'Oangelif d)·l!.utl)erifd)es J!.anbesfird)enamt 
:Jm 'lluftrage: 
Sd)arbau 

'll;.: 4on - 68 - XI 

'llusfd)reibung einer pfarrftelle 

30ie 4. pfarr{ielle ber l\ird)engemeinbe jarmfen, prop\lei 
Stormarn, wirb ;um J. Se.ptember J968 f1rei unb l)iermit ;ur 
l3eroerbung ausgefd)rieben. 30ie l.'efet;ung ·erfolgt burd) 'Wal)l 
bes fürd)en'Oorftanbes nad) präf entation bes prop{iei'Oorjl:an. 
bes. l3ewerbungsgefud)e mit J!.ebenslauf unb 3eugnisabfd)rif· 
ten finb an ben propftei'Oorftanb in l "5amburg 671 1\-ocfenf)of J, 
ein;uf enben. neues paftorat c&ngalow) unb mobernes (!;e. 
meinbe;entrum 'Oorl)anben. t'Jäl)ere 'llusfunft erteilt bcr für, 
d)en'Oorftanb in l "5amburg 7z1 ~ramfelber Weg z; b, 1:cl. 
643 n 9J· 

1lblauf ber l.'eroerbungsf rift: 'l.'ier 'Wod)en nad) 'llusgabc 
bief es Stücfes bes l\ird)lid)en '5efel3• unb 'l.'erorbnungsblattes. 

1l;.: zo jarmf cn (4. Pfarrftelle) - 68 - VI/ 4 b 

St e 11 e naus f d) reibung en 

l'lie Stelle einer '5emeinbd)elferin für bie roeiblid)e 'Ju. 
genbarbeit (feine l.'üroarbeit) an ber 'lluferftef)ungsfird)cnge. 
meinbe ..;Samburg.J!.urup f oll ;um J· t'Jo'Oember J 968 bef ct;t 
roerben unb wirb l)iermit ;ur l3ewerbung ausgef d)rieben. 

reine 'Wol)nung ift 'Oorl)anben. 

t'Jäf)ere 'llusfunft erteilt ber fürd}en'Oorjlanb, ..;Samburg n, 
!!.urupe1r "5auptftr. J 6;, 1:elefon 83 66 43. 

'll;.: 30 J!.urup - 'lluferftel)ungsfircf)engemeinbe - 68 - XII/7 

• 

3Die l\ird)engemeinbe St. '5eorgsberg in :Rat;eburg (6eelen. 
;al)l: 7 ooo) fucf?t ;um J. t'Jo'Oember )968 einen l)auptamtlid)en 
fürd}enred}nungsfül)rer. l3ef olbung 'Oorer\f nad) l\'ll1: VI b 
-oorgef ef)en. 

J 1/2 3immer. 'Wol.mung mit :5ab unb l\üd)e c©Il)ei;ung) i\l 
-oorl)anbcn. l3ei l.'ef d)affung einer gröjjm.'.n 'Wof)nung fann bie 
fürd)engemeinbe bef)ilflid} fein. Sämtlid)e 6d)ulen am ©rt. 
l3ett1erbungen mit ben üblid)en Unterlagen finb ;u rid)ten an 
ben l\ird)cn'Oorftanb ber fürd}engemcinbe 6t. '5eorgsberg, l4 J s 
:Ra13eburg1 'Webenberg J. 

'll;.: 30 St. '5eorgsberg - 68 - XII/X/7 
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Petfonnlien 

te r n an n t: 

um J4. Juli J96S ber pafior i;runo n am gar i es mit 
'Wirl'ung vom J· 'Juli J968 ;um pajfor ber Kird)enge• 
meinbe utölln (4. pfarrfielle), l!anbesfuperintenbentur 
l!auenburg. 

ljejHtigt: 

'Um u. 'Juli J968 bie von be,r fürd)envertretung ber tlorb· 
fd)leswigfd)en ©emeinbe erfolgte :8erufung bes pafiors 
©ed,>arb S er, m i b t , ;ur 3eit in füef,jdebrid)sort, mit 
'Wirl'ung vom J· tlovember J968 ;um pajfor ber Pfarr· 
flelle l!üguml'Iofier ber tlorbf d)Ieswigf d)en ©emeinbe ber 
r.ev .• f!utl,>. l!anbesl'ird)e scr,reswig·~olfleins. 

f!:ingefül,>rt: 

2hn J4. Juli J968 ber pajfor ljruno n am g a Ii es als pa. 
fior in bie 4. Pfarrfielle ber fürd)engemeinbe utölln, !!an• 
bcsfuperintenbentur l!auenburg. 

©ejforben: 

t 

J ohannee Katbel 
geboren am 6. tlovember J887 in tlortorf, 

gefiorben am J9. 'Juli J968 in tleujfabt/~oljfein. 

30er 't>erfiorbene wurbe am z. tlovember J9J 3 in 
9d)leswig orbiniert unb war anf d)lie~enb provin· 
;ialvil'ar in ljroacfer. Seit J9J4 war er pajfor in 
2!13erballig/2!Ifen unb feit J9ZJ pajfor in ljrügge. 
't>om JO. tlovember J9l9 bis ;u feiner 3urrul,>e• 
fei:;ung ;um J. 30e;ember J9S'7 war er pajfor in 
'l!belbv. 

--~-------------

~erausgeber unb \')erlag: tev •• J!utf,). ünbesfird)enamt, Kid. 
2,;e3ugsgebül)r vierteljäl)rlid) 3,- 30ut (monatlid) J,- 30ttt) ;u;ilglid) 3ufiellgebill)r. - 30rucP: 9d)mibt & Klaunig, Kid. 




