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8ekanntmadfungen
li olle f t e n im 0 ft ober )'9 r 7,

in ben ferwad)f enen. ober 9cf>ulgottesbien\l"en a5aben 3u fam.
·mein für biefe notleibenbe aber Iebenbige, evangelifd)e Kird)e.

K i e I, ben 3'. September J9f7·
'ltm !frntebanftage, bem 6. ©ftober J9f7, gilt unfer ©pfer
ber jlild)tlingsfürforge bes Ianbesfird)Iid)en ~ilfswerl's.
::Immer nod) l).tit ber Strom ber jlild)tenben unb \')ertriebe·
nen an. 2lliwöd)entlid) fommen bie .!frojJen '(transporte mit
ben vielen beutfd)en jamilien aus ben beutfd)en ©\i!Jebieten
jenfeits ©ber unb ~eijJe 3u uns. Unter unf.tglid)en !fntbel)•
rungen l)aben biefe beutfd)en 4'rüber unb Sd)wejiern in il)rer
annejiammten ~eimat ausgel}alten. ~un müffen fie bod) il)re
~eimat verlaff en. Sie finb unenblid) banfbar für jebe ll5abe
ber l!iebe, bie il)nen in il)rer 4'ebr.tngnis gereid)t roirb. 'ltm
lerntebanl'tag wollen wir aller l)ingebenben 2rrbeit im l:lien(ie
ber jlild)tlingsfilrforge unferes ~ilfsroerfs gebenl'en unb aus
banfbarem ~er;en unfere ©pfer barbringen.
'.llm )7. Sonntag nad) '(trinitatis, )3'. ©l'tober J9r7, wirb
eine Kollefte für bie Kieler Stabtmiffion unb für bie '.ll:n·
\ialten in l.\etl)el bei l.\ielefelb erbeten. l.\eibe 'Werfe ber
l.\arml)er~igl'eit bürften uns gut bel'annt fein. 'Wir wollen
ba;u l}elfen, bajJ ber l:lienji ber l!iebe an ~otleibenben unb
pjlegebebilrftigen, Sd)wad)en unb 115ei(iesfranfen weiterl)in
getan werben barf im 115el}orfam unb in ber Kraft '.jef u

!fvangelifd).J!utl)erifd)es .!Lanbesfird)enamt
::lm '.lluftrage:
0 t te

:;..nr.

Urfunbe
über bie terrid)tung einer britten Pfarr.
\lelle in ber ltird)engemeinbe Jturup,
p r o p \l e i p i n n e b e r g.
~ad) befd)lufJmäfJiger Steliungnal)me ber ·~uji.tnbigen
l'ird)lid)en Körperfd)aften unb nad} '.ll:nl)örung bes Synobal•
ausfd)ufl'es ber prop\lei Pinneberg wirb folgenbes angeorbnet:

§ '

:In ber fürd)engemeinbe J!urup, propjiei Pinneberg, roirb
eine britte Pfarrjielle errid)tet.
§ 2

!:liefe Urfunbe tritt mit il)rer \')erfünbung in Kraft.

~l)rijii.

2tm J9. Sonntag nad) '(trinitatis, 17. ©l'tober J9S'7, gilt
bie ltollefte ber 2lrbeit bes !fvangelifd)en .4'unbes unb bes
martin.Jtutl)er-4'unbes. l.\eibe 'Werfe \iel}en im l:lien\i ber
e-oangelifd)·lutl)erifd)en lfüd)e, biefes in ber geijiigen 'Uus•
einanberfet)unn, jenes in ber jürforge für bie auf unf ere
~ilfe angewiefenen l:liafpora.Q5emeinben. 'Wir bitten barum,
bajJ unf ere a5emeinbegiieber fiel) ber verfd)iebenen 'Werfe
unferer Kird)e annel}men, beren l.\ebeutung erfennen unb
beren l:lienji mit il)rer jürbitte unb il)ren ©pfern unter•
\iilt)en.

f!s wirb ben ll5emeinben empfol)Ien, in ben ll5ottesbieltjien
bes n. C!>ftober eine '.jubH.tumsfollefte für bie ö(ierreid)ifd)e
bii:1)pora (\l5ujiav·2!bolf·'Werf) ein3ufammeln. 3t'Jie evangeii·
fd)e fürd)e in d>\ierreid), bie trot) fd)roierigjier \')erl}.tltniffe
unb tr013 groj}er 'ltrmut fiel) bel)auptet, ja in \ietem Wad)&•
tum begriffen i\i, bebarf in gan3 befonberer 'Weife unferer
Unter\lüt)ung. 'Um lteformationstage l}aben roir a5elegenl)eit,

J4 912/n/VII/P ,

lt i e l, ben 9. 'Uugu\i J9f7
tevangelifd)•.tutl)erifd)es J!anbesfird)enamt

(i!.S.)

:Jm 2luftrage:
ge3. 0 tt e

*
Kiel, ben 17, 'Uuguji 19r7.
'\Jorjiel)enbe Urfunbe wirb, nacf?bem ber Senat ber jreien
unb ~anfe\labt ..:Samburg mit 9d)reiben vom u. 2lugufi J9f7
- A II 341.11-4 - gegen bie l.frrid)tung einer britten
Pfarrfielle in ber fürcf?engemeinbe l!urup feine 4'ebenfen
erl)l)ben l)at, l)iermit veröffentiid)t.
l.fvangdifd)·l!utl)erifcf?es Jtanbesfird)enamt
:Sm '.ll:uftrage:
©tte

'.J .•~r.
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!!. e l) r gang für ltel i g i o n s g e f prä d) e an
lhrufsfd)ulen.

K i e 1, ben r. September J9r7.
jür bas Winterl)albjal)r J9r7 I rs ift ber r. i!cl)rgang bes
<Dberfeminars in :8reflum ;ur llusbilbung "on i!el)rfräften
für 1teligionsgefpräd)e an :8erufsfd)ukn geplant. ies i\i "or•
gefd)en, bajj ber i!el)rgang in ber ;weiten <Dftober,~älfte be·
ginnt. ier bauert r Utonate unb fd)licjjt ab mit einer jiaatlid)
anerfannten Prüfung, bie bie lteligionsfa.fultas für bcn Un·
terrid)t an berufsbilbenben Sd)ulcn ausfprid)t. iDie 1!usbil·
bung \'>ermittelt ben '.it'.eilnel)mern, fird)lid)en Kräften unb
:8erufsfd)ullel)rern eine grünblid)e f!infül)rung ;ur i!eitung
ber lteligionsgefpräd)e an l,;erufsfd)ulen, bietet Utöglid)fei,
ten ;u ~ofpitationen unb etubienfal)rten. iOie ;?;ewerber mit
fird)lid)er 'Porbilbung werben \'>ornel)mlid) in bie jad)•
gebiete Päbagogif, Pfrd)ofogie, So;iologie unb i!el)re "on
ber e"angelifd)en Unterweif ung eingefüf)rt.
iDie fürd)en"orftänbe werben gebeten, geeignete fird)lid)e
Kräfte Cabgefd)loffene ©emeinbef)elferinnen. ober iOiafonen•
ausbilbung unb 2,;ewäl)rung in ber ©emeinbeprai;is) auf bief e
llusbilbungsmöglid)feit am ©berf eminar in :8reflum auf•
tnerff am ;u mad)en unb willigen :8eroerbern burd) ;?;eurlau•
bung biefe 3ufat;;ausbilbung ;u ermöglid)en. ies i\i bas 3icl
ber i!anbesfird)e, bajl fird)lid)e !Lef)rfräfte an ben :8erufs•
fd)ulen bie jafultas für lteligionsgefpräd)c an ben ;?;crufs'
fd)ukn erworben l)aben.
llnfragen unb ;?;ewtrbungen finb ;u rid)ten an ben i!eiter
bes <Dberf eminars, ~errn Paffor iOr. '.it'.ebbe, :8reflum bei
:8rebffebt.
f!uangelifd)·!!.utl)erif d)es !!.anbesfird)enamt
::Im lluftrage:
iOr.

~

a u f d) i 1 b t

'.j.• nr. J4 S64/r7 /X/L z

lteligionsunterrid)t an :8erufsfd)ulen.
K i e 1, ben 3J. llugulf J9r7.
iDie jejifet;;ung ber 'Pergiltung für bie an 2,;erufsfd)ulen
erteilten lteligionsunterrid)tsftunben fowie bic ffr\iattung ber
jal)rausfogen erfolgt nad) ben ltid)tlinien bes ffrlaffes bes
~errn Kultusminifters bes !Lanbes Sd)leswig.~ol{fein "om
)). Juni J9t7 - V JJ b - n /3roo - betr. jiunbenweife
bef d)'"aftigte !!.el)rfräfte - llnttsbfott für Sd)leswig.~ol{fein
J9r1 e. z43 ff. -.
it'en ierfojj bes ~errn Kultusminijiers geben wir nad)\le•
l)enb aus;ugswcif e befannt.
!f\'>angclifd)·!!.utl)erif d:)es !!.anbesfird)enantt
::Im lluftrage:
iOr.

~

au i d) i1 b t
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*
e t u n b e n w ei f e b e f d) ä f t i g t e !!. e f) r h ä f t e.
!fdajj bes Kultusmini\iers "ont )). '.juni J9r7 - V JJ b JJ/3roo -.

PP······

z. perf onenfreis
()) etunbenweife befd)äftigt werben i!cl)rfräfte,
a) bie weniger als bie ~älfte ber für entfprccf>enbe plan•
mäjjige i!el)rer fe\igef et;;tcn Pflid)tftunben unterrid)ten ober

b) bie neben einem
rid)ten.
(~.)

iOie

~auptberuf

als llrbeitnel)mer unter•

~unbenwcif e bef d)äftigten

l!.ef)rfräfte \lel)en in einem

fclb\1änbigen, if)re llrbeitsfraft nid)t überwiegenb beanfpru•
d>cnben iOicn{f"erf)ältnis, bas fid) nad) § 6J J ff • .:5\152,;- regelt.
iCarifred)tlid)e 'Porfd)riften finben l)ierauf feine llnwenbung.
i!)aran änbert fid) aud) bann nid)ts, wenn eine !!.el)rfraft aus.
nal)msweif e aus bringenben ©rünben c;. :a. Kranff)cits"er•
trctung) "orübergel)enb ;ufät:;lid)e Unterrid)ts{iunben ;u lei·
{fcn {)at.
pp...•..
r. 'Pergütung
( J) iDie i!ef)rfräfte werben folgenben 'Pergütungsftufen ;u.
georbnet:
'Pergütungsftufe J:
Perfoncn of)ne "olle i!ef)rbefäl)igung C;. :a. ted)nifd)e !Le{)r•
t'räfte, ~anbarbcitslef)rerinnen ufw.), foweit nid)t in 'Per•
gütungsjlufe z, 3, 4, r;
'Pergütungsftufe z:
a) i!ef)rfräfte mit "oller i!ef)rbefäf)igung, bie iOien\i• ober
'Perforgungsbe;üge bcr 2,;ef.©r. A 4 c l bis Al d ober
\')ergiltung ber 'Pergütungsgruppe VI bis IV '.it'.<I>. A
erf)alten,
h)

perfonen of)ne "olle i!c{)rbefä{)igung nad) minbejiens ein·
jäl)ririer Unterrid)tsbaucr, wenn auf ©runb einer !!.el.>r•
probe eine {)inrcid)enbe 'Porbereitung anerfannt werben
fann, fomeit nid)t in 'Pergütungsjiufe 3, 4, r;

'P er g ü tun g s \i u f e 3:
Perfoncn, bie für ben ;u erteilenben Unterrid)t befonbers
\')Orgebilbet finb (3. 2,;, ~anbtverfsnteijier, !!.ef)rfräfte mit
!!.cl)rbefäl)igung für ein jad) - lteligion -), unter ben ;u
'Pergiltungsjlufe z l,;ud}{f. b genannten 'Porausf et:;ungen;
'Pergütungs{tuf e 4:
a) !!.d)rfräfte mit "oller !!.el)rbefä{)igung, bie iOienft• ober
'Perforgungsbe;üge ab l,;tf .©r. Al c z ober 'Pergiltung
ab 'Pergütungsgruppe III '.it'.©. A erl)alten,
b)

i!el)rfräfte, beren llusbilbung berjenigen ber ;u 'Per•
gütungsjiufe l :8ucf?\i. a genannten !!.el)rfräfte entfprid)t,
bie jebod) fein bort angegebenes !finfommen be3iel)en,

c)

Perfonen, bie für ben ;u erteilenben Unterrid)t eine ab.
gefd)loffcne ~od)fd)ulbilbung befit:;en unb im iOien\l einer
öff'enthd).red)tlid)en Körperfd)aft {tel)en c;. ~. llmts•
är;te, ©cijilid)e);

'P c r gilt u n g s 11 u f e r:
a) J!ef)rfräfte, beren llusbilbung berjenigen ber ;u 'Pergü.
tungs{tufe 4 .?;ud)(t. a genannten i!el)rfräfte entf prid)t,
bie jebod) fein bort angegebenes !finfommen be;iel)en,
ll)

perfonen, bie für ben ;u erteilenben Unterrid)t eine ab·
gefd)loffene ~od)fd)ulbilbung befit:;en c~. 23. lir;te, iDipl.•
::Ingenieure, lted)tsanwälte), foweit nid)t in 'Pergiltungs.
jlufe 4.
(l) lDie 'Pergiltungen betragen in

1Jergfitunge„ ·
llufe

Gln;yel(lunl)e

)'al)reewot11en(lunl)e
monatlltl!
ldl!rlltl!

.ll'M

.ll'llFt

4,)0
4,40
4,90
r,ro
7,)0

J3,ro
J4,ro
J6,ro
JS,ro
l3,ro

D'M

)6l,)74,)98,-

lll,l8l,-.
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(3') J:lie \'>ergütungen finb nad) '.jaf)reswod)eniiunben ;u
;af)Ien, wenn im tloraus feiijief)t, ba~ bie 2'efd)äftigung län·
ttcr (({S einen monC!t baucrt. 4'ei J:lieniitlerträgen, bie für ein
Sd)ulf)albjal)r (Semejier) abgefd)loffen finb, werben "Otr•
gtitungen für fed)s monate (J, 4, bis 3'0, !), b;w. J. JO, bis
3'J. J,) ge;al)(t.

-;)aupttagung
i n lt a t3 e b u r g.

(4) 'Wäf)renb ber Sd)ulferien l)aben J!el)rt'räfte, bie nad)
!fin;d{lunbeu tlergiltet werben, feinen lCnfprud) auf \'>er•
gütung.

Sonnabcnb, ben is. September J9S'7
JS'.oo U{)r lt a t s f i 13 u n g im ltapitelfaal bes J:loms.

Cs-) mit ber J!ef)rtätigt'eit ;ufammenl)ängenbe nid)t unter·
rid)tlid)e 'i!:ätigt'eiten, wie bie \'>orbereitung für ben Unter•
riebt, 'i!:eilnal)me an ltonferen;en, Sd)uitleran\i'altungen, 2'e·
fpred)ungen, f!:Iternbef ud)e unb ltorret'turen, finb burd) bie
Stunbenvergiltung abgegolten unb werben nid)t gef onbert
l'trgütet.

::Im ltrant'l)eitsfall wirb \'>ergütung nid)t ge;al)lt. J:lie
in bem monat, in bem bie ltrant'l)eit eintritt, tatf äd)Hd) ge.
lri\leten Stunben finb als f!:in;eljlunben ;u "ergütcu.
(6)

pp .•••••
7. 2l b; ü g e "'o n b er \')er

g ü tun g

()) J:lie lCb;üge für Steuern unb So;iafoerffrqerung rid)•
ten fid) nad) ben gef e13Iid)en \'>orfd)riften. 'Wegen ber fteuer•
lid)en 4'c1)•'!11blung ber \'>ergütungen wirb auf ben !Erla~ "om
'.Juni J9S'l - t:J.4'I. Sd)l.·~· Sd)ulw. S. 7S' - tlerwiefen.

,„

J:lie jiunbenweif e befd)äftigten J!el)rt'räfte werben nid)t
;ufät.;lid) bei ber \'>erf orgungsan{lalt bes 4'unbes unb ber
J!änber verfid)ert.
Cl)

s.

9.

"Oom is. September bis '· ©t'tober finbet in lta13eburg bic
btesjäl)rige "6aupttagung bes martin-J!utl)er.4'unbes mit
folgcnber 'i!:agesorbnung ftatt:

'i!:agesorbnung:
J. 4'erid)t bes a'Seneralfet'retärs

z. 4'erid)t bes Sd)al;lmeijiers
3'.

4'eratung über bie für bie 4'unbes"erfammlung l'Or•
gefel)cnen '.Uusfl'f?üffc

4. !l:rgän;ung bes 4'unbesrates

r. t')erfd)iebenes
Sonntag mid)aelis, bcn l9. September J9S'7
\')ormittag: jefigottesbienjie in lta13eburg unb anberen
a'Semeinben ber J!anbesf uperintenbentur
J!auenburg,
fürd)cnfül)rung burd) lta.13eburg;
nad)mittag: bei fd)önem 'Wetter motorbootfal)rt auf
bem ltat)eburger Sec;
io.oo Ul)r

montag, ben
9.00

"°"

Pflid)ten ber J!el)rl'räfte

(l) 4'ei J:lienjiantritt finb bie lLel)rfräfte entfpred)enb bem
ffrlaß "· JS'. 'juni J9S'6 - t:J.~l. Sd)l.·~· Sd)ulw. S. J69 ~u "erpjlid)ten. J:lic "Oerpjlid)tung entfällt bei l!el)rt'räften,
bie bereits auf a'Srunb eines anberen J:lienji"erl)äitniffes "er•
pjl il'f?tet worben finb.

pp..•...
Jl. ::Sn fr

a f tt r et e n

J:lie\er lerfo% iji wm J. '.Upril J9S'7 ab an;uwenben. ©leid)·
treten alle bie \funbenweif e befd)äftigten i!cl)rt'räfte an
allgemein· unb berufsbilbenben Sd)uien betreffenben !l:riaffe
aujjer lfraft.
~eitig

""· .....

Ul)r

3'0.

'5 e m e i n b e a b e n b in St. petri, lta13e.
burg.
September J9t7
4' u n b t s"' e rf am m l u n g in ltat;;e:&urg,
'.Uns"erusl)aus, mel'f?ower StratJe.
(J:lie 4'eratungen werben l'orausfid)tlid}
- abgefel)en wn einer mittagspaufe ~
ben gan;en 'i!:ag füllen).
1:'.agesorbnung:

J. 4'erid)t bes 0eneralfet'retärs
i.

4'erid)t bes Sd)a13meijiers

3'·

4'ilbung "on '.Uusfd)üffen

4· lCusfd)ußfit)ung
S'·

()) J:lie jiunbenn>eif e befd)äftigten J!el)rfo'ifte finb wie
i,auptamtlid)e J!el)rt'räfte an alle ;ur ltegelung bes J:lienjies
in bcr Sd)ule ergangenen 2'ejiimmungcn (;. 2'. J:lien\forb·
nung für i!el)rer - lCmtsbl. Sd)l.·~· J9S'O S. 89 - )
gebunben.

martin-J!utt,cr·2'unbes
K i e 1, ben z. September J9f7.

4' e f o n b e r e J! ei 1i u n g e n

notwenbige jal)rtausfogen
J!el)rl'räften, bie if)ren
'Wol)nfit.; nid)t am Sit.; ber J!el)ranjlalt l)aben, t'önnen ben
J!el)rfräften erjiattet werben, wenn fie mel)r als Jo "'· ~. bes
4'ruttoeinfommens aus ber \'>erwenbung ausmad)en. J:lk
jal)rtauslagen finb wie bie \'>ergütung ;u bud)en. Um;ugs.
fo\len unb bergleid)en werben nid)t erjiattet.

bes

4'eril'f?t ber \'>orfil;lenben ber lCusf d)üff e

6. 2.;efd)lu~faff ung über jinan;fragen

7. f.frgän;ung bes 4'unbesrates

s.

\'>erfd)iebenes

9.

Kur;berid)te aus ber lCrbeit bes m<irtin.J!utl)er•
4'unbes.

iDienstag, ben J. ©t'tober J9f7
\'>ormittag: Pfarrt'onferen; in lta13ebur91
"6otel, a'SrotJc Kreu;.stra.~e 'J
Cl5äftc finb f)er;lid) willt'ommen !

'Wittlers

'Wir roeif en empfel)lenb auf biefe \'>eranjialtung bes mar.
tin•J!Utf>er•4'Unbes f>in unb bitten, alle mdbungen ;ur 1:'.eil•
nal)me an bie J!anbesfuperintenbentur in lta13eburg ;u
rid)ten.
!fl'angelifd)·l!utl)erifd)es l(anbest'ird)enamt
:Jm '.Uuftrage:
Sd)mibt

:J.•nr.
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itag ber !Cial'onie.
K i e 1, ben 6. September 19t7.
!Cer ita g b e r 3C i a I' o n i e , auf weld)e11t fiel? bie "'5d•
ferinne11 unb "'5elfer ber bia.l'onifd}en 'lCrbeit aus ben ©e•
meinben unf eres J!anbes unb aus ben f.einrfrqtungen unb
'lCn\ialten ber ~nneren tltiffion unb bes "'5ilfswerl's alljäf.>r•
lid) fammein, tinbet in bief em Jaf.>r am 1. 01'tober in füel
\illtt. jolgenbe ©rbnung bes itages i\}: \?Orgefd,1en:
9.3'0 UlJr ©ottesbien\i in ber 0\}:feel)alle CPrebigt: 2,;ifd)of
D. !Cr. Krummad}er.©reifswalb; 'lCrbeits•
bcrid}t: prop\}: Sontag.füeI; - 'Uborbnung ber
!Celegierten für bas "'5erb\}:treffen bes 3Ceutfd)e11
f.e\?angelif d)en fürd)entages in 2,;erlin: 2,;ifd)of
D. Wefh:r.
Wäl)renb ber utittagspaufe: 9tabtrunbfal)rten
ober !Camvferfal)rt.
Jt.oo Ul)r Kunbgebung in ber ©\}:feel)aUe (je\}:\?ortrag:
2,;ifd)of D. !Cr. "'5erntrid)·~amburg; - "ltuffill)·
1
rung bes Spiels 11"'5aUeiuja, ::5illr" \?On Jtange/
l,;arbe).
'lCUe 0emeinben, "'5eime, "ltn\}:aiten ufw. werben gebeten,
il)re :Ubgeorbneten ;u fd)id'en unb möglid)\}: burd) ©emein·
fd)aftsfal)rten ba;u bci;utragen, bie g1tn;e Weite ber bial'o·
nifd)en 'ltrbeit einmal \?Or bie breite d.\ffentlid)l'eit unf eres
J!anbes unb unferer !!anbesl)aupt\}:abt ;u \ieUen.
ieinlabutigen unb Plafate gel)en ben l!Semeinben nod) ;u.
f.e\?angeiif d)•!!utl)erifd)es. J!anbesl'ird)enamt
~m 'ltuftrage:
::5rummad'
J.-nr. J4 SJtlr11v;3;p 43

lt <> n " e n t f ü r b r i n b e K i r d) e n m u f i l'e r.
lt i e [, ben 10. :Uuguji 19f7.
.!Caa l!anbesl'ird)enamt weiji empfel)lenb barauf l)in, ba~
ber d)ri\}:lid)e l.fünbenbien\i e. \). in ber 3eit \10nt 8. bis
JJ. ©l'tober 19t7 einen Kon\?ent für biinbe fürd)enmufil'er in
l,;erlin \1tran\ialtet. t'Jäl)ere Q:in;ell)eiten finb burd) "'5errn
Pa\ior ::5 er n er, 9d)Ieswig, Karpfenteid) 6, ;u erfaf.>ren.

f.e\?angelif d)•l!utl)erifd}es !!anbesl'ird}enamt
~m '.Uuftrage:
!Cr. j r er t a g

lt i r d) e n m u f i I' er• '.Ur bei t s wo d) e.
K i e I, ben J 1· September 19t7.
!:lie näd)jie Ianbesl'ird)Iid)e :Urbeitswod)e für fürd)enmufi•

unb 'll:ufentf)1tltsfo\ien ;u gewäl)ren. (fein itagungebeitrag
wirb nid)t erl)oben.)
Q:\?angdifd)·llutf)erifd)es l!anbesfüd)enamt
:Sm 2luftrage:
Sd)mibt

llusfd)reibung \?On Pfarr\lcllen.
~ic l. Pfarr\}:elle ber \Cl)ri\}:l'ird)engemeinbe :Xenbsburg.
neuwerl', prop\}:ei :Xenbsburg, wirb erneut ;ur i;ewerbung
ausgefd)rieben. !Cie ::5efet3ung erfolgt burd) Wal)I bes Kir•
d)tll\?Ol'\}:anbs nad) präfentation bes S}'nObafouefd)uffes. i;e•
tverl'ungsgef ud)e mit l!ebenslauf unb 3eugnieabfd)riften finb
An ben Srnotiafousfd?ujj in :Xenbsburg ein;ufenben. !Cas Pa•
\iorat, l!ornfen\iraj3e J7, i\}: \?On ©runb auf erneuert. Kleiner
"'5auegarten \'lorl)anben. Sämtlid)e Sd)uforten am <l'rt.
'Ublauf ber 2,;ewerbungsfri\l: \)ier Wod)en nad) "ltuagabe
biejes 9tfüfea bes Xird)Iid)en <1Sefet3• u. \)erorbnungablattee.
:§.•nr. J4 811/r7/III/4/ltenbsburg.t'Jeuwerl' 1 a

•
~ie ,. pfarr\lelle ber fürd)engemeinbe ::5orbeel)olm,. prov•
\}:et neumtinj1:er, wirb bemnäd)\l frei unb l)iermit ;ur ::5emer·
bung ausgef d)rieben. !Cie ::5efet.;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e
!lrnennung. ::5ewerbungegefud)e mit l!ebenslauf unb 3eug.
nisabfd)riften finb an ben Srnobalausfd)u~ in t'Jeumiln\fer ;u
rid)ten, ber bie .:5ewerbungen über bas J!anbeal'ird)etMmt an
ben ;u\}:änbigen 2,;ifd}of weiterreid?t. \)orl)anben i\i eine be·
queme · Wof)nung in bem fd)ön ge{\~genen Pa\lorat. Q:e be·
\id)en 2,;al)n. unb 2,;us\'lerbinbungen nad) füel unb t'JeU•
münfier.
'Ublauf ber 2,;ewerbungsfrijl: \)ier Wod)en nad? 'llusgabe
bicfes Stüd'es bes Xird)lid)en Q'lefet.;. u. \)erorbnungeblattes.

J.-t'Jr. 14 4J9/t7/III/4/::5orbesl)olm 1

*
~ie pfarr\ldle ber fürd)engemeinbe 'lCbelby, prov\lei
jlcnsburg, wirb ;um 1. !Ce;embee J9t7 frei unb l)iermit ;ur
l,;ewerbung ausgefd)rieben. !Cie 2,;efet.;ung erfolgt burd? bi·
fd)öflid)e f.ernennung. !Cie l!Semeinbe l)at noo QSemeinbeglie•
ber, \'lOn benen etwa bie "'5älfte in ber 9tabt jfensburg wol)nt.
.:5ewerber, bie bie fid) baraus ergebenbe :Urbeiteaufgabe er•
l'ennen, wollen il)r 2,;ewerbungsgefud) mit !Lebenslauf unb
3rngnisabfd)riften an ben 9rnobalausfd)u1J in jlensburg,
©rcff e\}:ra1Je 8, rid)ten, ber bie 2,;eroerbungen über bae llan•
besl'ird)enamt an ben ;ujiänbigen i;ifd)of weiterreid)t. ©e·
metttbel)aus unb geräumiges Pa\}:orat mit Q'larten \'lOrl)anben.
llblauf ber 2,;eroerbungefrili: \)ier Wod)en nad) 'l(usgabe
bief es Stücfes bes fürd)Iid)en l!Sefe13. u. \)erorbnungeblattes.
:J.•nr. 1434~/n/III14/'lCbeibr1

l'er, bie ber l!anbesl'ird)enmufil'birel'tor "· 7.-11. ©l'tober J9t7
in ltenbsburg \?eran\iaitet, \?ermittelt Kantoren unb ©rga•
ni\len b-as l)anbwerl'Hcqe ltü\l;eug für Sing. unb \Cl)orarbeit,
gottesbien\}:lid)es unb l'ün\ilerifd)es ct)rgelfpiel unb gei\iiid)es
::5Iäferfpiel in fr\iematifd)er unb metl)obifd)er Weife unb
leitet ffr an, QSef el)enes, l!Sel)örtes unb f.erarbeitetes in ber
eigenen <lSemeinbe weiter;ugeben. fein;cll)eiten über '.Unlage,
\)erlauf unb Ko\}:en ber 2lrbeitswod?e finb ben Kird)enmufi•
fern bereite burd) ltunbbrief mitgeteilt worben. !Cie fürd}en•
\1orfiänbe werben gebeten, ben Kird)enmufil'ern (befonbers
aud) benen in länblid?en QSemeinbenl) ben ::5efud) ber 'llrbeits.
wod)e nal)e;ulegen unb il,men eine ::5eil)ilfe ;u ben jal)r•

!lmpfel)lenswerte Sd)dft.
. Will)elm utaurer, Pfarrerred)t unb i;erenntnis, J!utf)e•
rifd)es \)erlagel)aus .l,;erlin, J9t7, 191 Seiten, J4,So !Cm. :Sm
"'5inblid' auf bie iet3t in ber \)ffJ!lt!C Iaufenben 'llrbeiten an
einem gemeinfamen Pfarrerred)t fei auf bief es ::5ud), in bem
Profeffor D. ttlaurer aud) ;u bem Q:ntwurf eines Pfarrer•
gefet;es ber ~ereinigten fürd)e eingel)enb Stellung nimmt,
emvf el)Ienb l)ingewief en.
:J.•t'Jr. '4 l.87 I t7 /VII
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l!rnannt:

<15eiiorben:

lftn JS'. lLUgU\1 J9S'7 ber pajtOr ~erwig S d) m i b t" 0 t t

I

t

3ur 3eit in 25arsbilttel, 3um pajtor ber fürd)engemeinbe
steinbel' Cl. pfarr\felle), mit tiem :Umtsfi13 in 25arsbüt·
tel, propjtei Stormarn;
am l3. :Uugu\t J9S'7 ber pajtor ltubolf Pa e 13 o l b, bisl)er
in l!unben, 3um pajtor ber fürd)engemeinbe Sd)önl'ir·
d)en cz. Pfarrjlelle), propjtei Kiel.

pajlor i. X.

yobannes 6ud2
geboren am JS'. 8. J88J in :8ab ©Ibesfoe,
gejlorben am ZJ. 6. J9S'7 in :8argte{)eibe.

25eiiätigt:
:Um J6, :Uugu(i J95'7 bie 'Wal)l bes Paiiors Klaus iC 1) o m •
f e n, 3. 3t. in t:Jeuengörs, 3um Paiior ber fürd)en•
gemeinbe Segeberg Cr. Pfarr\teUe), mit bem :Umtsfi1:3 in
t:Jeuengörs, prop\lei Segeberg.

!Ocr "Oeriforbene war naif? ber ©rbination am
l9. 9. J907 3unäif?\1 :Jnfpel'tor am prebigerfeminar
in pree1:3. "Oom 6. 6. J909
war er pa(ior in
itobesfeibe unb ab J9. JJ. J9ll bis 3u feiner 3um
J. 6. J947 erfolgten l!meritierung Pa\lor in

ab

25argtel)dbe.

t

l!ingefül}rt:
:Um J 1. :Uugu\1 · J95'7 ber Pa\lor Klaus X e i d) m u t l) als
pa11or in bie l. Pf arrjtelle ber fürd)engemeinbe 'Wellings.
bilttel, prop\lci Stormarn;

am Js. :Uugujl

J95'7 ber Paiior jriebrid) :J f d) e b e cl' als
Paiior in bie l. Pfarriielle - We\ibe3irl' - ber für•
d)engemeinbe ©lbenburg, prop{iei ©Ibenburg;

am

o m f en in bie
Pfarr(ielle ber Kird)engemeinbe Segeberg mit bem
:Umtsli1:3 in t:Jeuengörs, prop(iei Segeberg.

J8. llugujl J95'7 ber pa(ior :Kfous iC l)

r.

:Jn ben Xul)ejtanb t)crfe13t:
3um J. ©l'tober J9S'7 auf 'lCntrag pajlor
in itolf.

;Be3ugsgebül,w t)ierteljäl)rlid) 3,-

~einricI,

it i et gen

~m cmonatl. J, -

llieinridJ l)eterren
geboren am 13. J.• J896 in :Kropp,
ge{torbcn am J. 8. J95'7 auf l!angenejl.
!Oer "Oer\lorbene wurbe am 9. JJ. J9l4 in Xenbs·
burg orbiniert unb war 3unäd}ii provin3ialvil'ar in
Xenbsburg unti Sif?Ieswig. 'leb JS'. J. J9l6 wurbe
il)m bie l'ommiff arifd}e "Oerwaltung ber Pfarrifelle
auf ~allig l!angenejl übertragen unb am J8. 4. J9l6
wurbe er bort als Paiior eingefül)rt. 3um JS'. 7.
J947 wurbe er l'ranl'l)eitsl)alber in ben Xul)ejtanb
t)erfet:;t.

!Out) 3u3ügl. 3ujtellgebül}r. -

~rucl':

9d}mibt & Rlaunig, Kiel.

