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1. ©efege

unb t>erorbnungen
fürd)engefeg 3ur cinjiweiligen 'Waf)rnef)mung ber bifd)öflid)en 1!ufgaben im füblid),en i!:eil bes Sprengels
..;)oljieitt. t>om JO, tnai J962 (S. 7J).

II. 2.;efanntmad)ungen
l\oUeften im 'Juli J962 es. 72). - Urfunbe über bie l.Errid)tung einer 3weiten Pfarrfielle in ber fürd)en·
gemeinbe St. peter.<Orbing, propjiei l.Eiberfiebt CS. 72). - ltnberung bes fürd)lid)en 1!ngefielltentarifuer.
tra.ges.K2!i!: (S. 72). - ltnberung bes i!:arif uertrages über fünbequfd)lag für 1!rbeiter es. 73). - Sti·
µenbien für bas Stubium ;um fird)lid)ett lDienfi es. n). - l.Einfüf)rungsfurf e in bie Jugenba.rbeit es. 74).
- !.Eingegangenes Sd)rifttum es. 74). - 1!usfd)reibung uon Pfarrfiellen es. 74). Stellenausfd)rei·
bungen es. 74).
l II.

p e r f o n a l i e n \ S.

7S')

<8efe13e unb Derorbnungen
l\ird)engefeg
3ur einfitveiligen 'Waf)rnef)mung bcr
bifd)öflid?en 2Cufgaben im füblid)en i!:eil
b e s s p r e n g e r s ..;) 0 ( \1' e i n.
'\.'.)~ JO.

tnai J962

lDie f!.anbesfrnobe ber l.Euangelifd)·llutf)erifd)en l!anbes,
fird)e Sd)le~tvig •..;)olfieins f)at folgenbes fürd)engef eg be.
fd)loff en:
2Crtifel

J

2.;is 3ur fird)engefeglid)en fügelung über bie 3af)l unb
1!bgren3ung ber Sprengel gemäß 1!rtifd 78 2Cbfag J ber
Xed)tsorbnung wirb für ben füblid)en i!:eil bes Sprengels
~oljlein ein f!anbespropjl bejlellt. lDer Umfang f cines 1!uf•
fid)tsbercid)s wirb burd) bie fürd)cnleitung fefigefegt. :Jnner•
()alb feines 1!uffid)tsbereid)s nimmt bcr l!anbespropfi bic
füd)te unb Pflid)ten bes 2.;ifd)ofs waf)r.
(J)

lDie für bm f!.anbesfupcrintrnbenten für l!auenburg gel.
tenben :5ejlimmungen ber 2Crtifel 86 2Cbfag J, 96, JOS' 2Cbfag;
unb JJ J 2Cbfag 2 ber Xed)tsorbnung jinben auf ben l!anbes.
propjl entf precf)cnbe 2Cnwenbung.
(2)

(J) lDie fürd)enleitung fa1111 ben l!anbespropjl mit if)rer
t>ertretung beauftragen, fotveit es ~ms örtlid)en ©rünben
geboten erfd)cint; ausgenommen i\1' bie t>ertrctung ber für·
d?cnleitung bei •bem 2Cbfd)luß uon l.)crci11barunge11, bie eine
red)tlid?c 2.;inbung ber l!anbesfird)e 3um ©cgenfianb f)aben.

2Crtifel

2

(J) lDer !fonbespropjl wirb uon ber fürd)enleitung auf
f!ebens3cit ern.a.nnt. Sein 2Cmt ijl: nid)t mit einem ©emeinbe·
pfarramt ober mit bem 1Cmt eines propfics uerbunbcn. Sein
lDienjlfig tvirb -0011 bcr fürd)cn(eitung bejiimmt, bie aucf)
feine t>ertretung regelt.

V 4J9J B

(2) lDer f!.anbespropjl tritt brei monate nad) -Ublauf bes
tnonats, in bem er bas 70. f!.eben&jaf)r uoUenbet f)at, in bcn
Xuf)e\fanb. 2Cuf feinen 2Cntra.g i\1' er nad) t>oUcnbung bes
M. l!eben&ja.f)re& in ben Xuf)efianb 3u uerf egen. :5ei einer
cnbgültigen Xegdung über bie 3al)l unb 1!bgren3ung ber
Sprengel tritt er in ben 'Wart'ejl:anb.

lDer

(J)

l!anbesprop\f

erf)ält

ein

©runbgef)alt

wn

z 224,n lDtn monatlid). Soweit eine lDien\fwof)nung nid)t ;ur
t>erfügung fief)t, erf)ält er einen ©rts3ufd)fog in ..;)öf)e ber
iCarifFraffe I b für 2.;eamte. lDaneben wirb ber fünber3u,
fcf)lag nad) §§ s unb 9 bes pfarrbefolbungsgef eges uom
28. tlo-oember J9S'8 in ber jaffung uom Jo. tlouember J960
(l\ird)L ©cf.• u. t>.-:5(. J9S'8 S. H7 unb J96J S. J) gewäf)rt.
lDie ..;)öl)e ber lDienjl:aufwanb&entfd)äbigung wirb burd) bie
l!anbesf rnobe fe11gef egt.
2Crtifel

J

lDiefes fürd)engef eg tritt mit bem i!:age feiner t>erfünbung
in l\raft.
*

l\ i e (, ben
lDas -oorjl:ef)enbe

1'0lt

s-.

'Juni J962

ber 24. cau6erorbentlid)en) l!anbes•

frnobe am Jo. mai

J962 befd)foffene fürd)engef eg wirb f)ier·
mit uerfünbet. lD·ie 2.;ej'l:immungcn in 2Crtifel 90 2Cbf ag 2

Sag

J

ber Xed7tsorbnung finb eingef)alten worbcn.
lDie fürcf)enleitung
D. ..;) a r f m a n n
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SeknnntmndJungen
Kollel'te1t im 'Juli J96l
Kiel, iben r. 'Juni J96l
J .) llm l. Sonntag nad) il:rinitatis, J. 'Juli:

für Ms l;;rüberl)aus lticfling.
lDer „l!anbest?erein für :Innere Uliffion" .Ieijiet burd) bie
llusbilbung wn lDial'oncn für bcn ©cmeinbc•, So;ial·
unb Kranl'cnpflegcbicnji einen wid)tigcn tniff ionarifd)·
bial'onifd)cn lDicnji. Jäl)rHd) treten eine füil)e biefer l;rii·
ber als ©cmcinbe. ober Jugcnbbiafone in ben lDicnji bcr
propjicicn ober fürd)cngemeinben. llnbere crl)alten eine
bef onbere llusbilbung als So;ialfürforger, KrMl'cn•
pflegcr ober ~eimleitcr. lluf ©runb bes jieten 'Wad)&•
tu ms ber l;rüberfd)aft in ben ktlten J1/2 Jal)r;el)ntcn
iji ber „jid)tcnl)of" in l\icfling als llusbilbungsjiätte neu
l)ergcrid)tet worbcn. lDas gottcsbicnjilid)e ©pfer foU ber
\)crbunbcnl)eit bcr ©emeinbcn mit ber ein;igen lcus•
bilbungsjiätte bief er llrt im 2,;creid) unfcrcr l!anbcs•
l'ird)c llusbrucf geben.
~.)

Ur l'u:nbe
über bie lfrrid)tung einer ;weitett Pfarr•
jlelle in ber Kird)engemeinbe St. petcr•
©rbing, propjiei feiberjiebt
©cmälj '.2lrtil'el 37 bcr ltcd)tsorbnung wirb angeorbnct:
§ '

::ltt ber fürd)engemcittbe St. peter·©rbing, propjiei lfiber.
jiebt, wirb eine ;weite Pfarrjlellc errid)tet.
§ l

lDie Url'unbe tritt mit il)rer \)erl'ünbung in Kraft.
Kiel, ben

s-.

fe\'langclifd)·l!utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt
:Im lluftrage:
gc;. s d) "' a r;

Ul. S.)

':J.• t:Jr. n lS'6/ 62/X/ 4/St. pcter.©rbing la

llm 4. Sonntag nad) itrinitatis, J r. Juli:
für ben fürd)bau im ©emeinbebereid) Kaltenl'ird)en.
3Der fürd)bau\'ler•ein für Sd)Ieswig·~oljiein f)at es fid)
;um 3iele gcf ctlt, jäl)rlid) ben :?;au einer füeinl'ird)e in
einer weitausgebel)nten Jfonbgemeinbe in llngriff ;u
nel)tnen. :In biefem Jal)re iji ber ©rt füsborf itn .:?;c.
reid) ber fürd)cngemeinbe Kaltenl'ird)cn mit feinen J6 ooo
itinwol)ttern ausgcwäl)It worbcn. lDas lDorf liegt 7 l'm
wn ber fürd)c in ltafünl'ird)en entfernt. 3Die ©emeinbc
;eigt fid) für ben fürd)bau f el)r aufgefd)foffcn. 3Die ©aji•
wirtfd)aft, in ber bisl)er QSottesbh~nji gel)a[ten worbcn
iji, jicl)t nid)t mel)r ;ur \)erfügung. lDal)er iji bie il:rrid)'
tung eines l'ird)Iid)cn ltaumes, itt bem fid) bie ©emeinbe
fammeln l'ann, fel)r bringlid). lDas gottcsbienjilid)e ©pfer
ber gan;en l!attbesl'ird)e möge ba;u l)elfen, balj in bief Cl'
©emeinbe eine fürd)c ;ur itl)rc ©ottes erbaut wirb.

3,) llm r. Sonntag nad) itrinitatis, ll. 'Juli:
für bie ~eibenmiff ion.
3Die ~rel'Cumer Uliff ionsgcf ellfd)aft unb ·bic ©jiaficn·
miff ion rufen bic ©emeinbcn ;u einem ©pfcr für bie
llrbcit auf bcn Uliff ionsfclbcrtt unter bett jungen fürd)cn
in ::lnbicn, llfril'a unb J·apan auf. lDic llufgabcn unf crcr
Uliffionsg·cfcllfd)aftcn finb l'eittcswcgs ;u lfnbe, fonbern
in bcm gro)1cn geijiigcn Umbrud) el)er im 'Wad)f en. 3Die
jungen fürd)en jiel)cn als l'kinc Ulinbcrl)citcn in einer
Paum ilberfcl)bar poHtifd)en unb fo;ialen Umwäl;ung. 3Dic
jormcn ber Uliff ionsarbcit I.>aben fiel) gewanbclt. lDer
lluftrag, ber 'Welt in il)ren Umwäl;ungen Ms !f\'lan•
geHum Jcf u q:l)rijli ;u \'lerl'ünbigen, iji geblieben. t:Jur
eine miffionicrenbe fürd)e iji bcm lluftrag il)res ~crrn
treu. 3Darum iji .iud) bM gottesbienjilid)e ©pf•er für bie
~eibcnmiff ion llusbrucf ber l;;creitfd)aft, ben lluftrag bes
~crrn bcr fürd)e ernji;unel)men.
lf\'langelifd)•J!utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt
:Im lluftrage:
Sd)war;
J •• t:Jr. H 495'/62/X/10/P J

:Juni J96l

Kid, ben

s-.

:Juni J96l

\)orjlel)enbe Url'unbe wirb l)iermit \'leröffentlid)t.
!f\'langdifd)•J!utl)crifd)es J!anbesl'ird)cnamt
'.Jm lluftrage:
Sd)war;
'j.• nr.

n 2s-6/62/X/ 4/St. pcter·©rbing

w

ll:nbcrU'ng bes Kird)lid)en llngejlelltett•
tarif\'lcrtrages - Kllit l\ i e l, bcn 7, Juni J96l
lDic fürd)enleitung l)at unter bent lS. llpril J962 mit ben
©ewerl'fd).i.ftett
a) d>ffentlid)e lDicnjie, itr.i.nsport unb \)erl'el)r,
b) lDcutfd)e llngejieUtengewerl'fd)aft unb
c) \)erbanb ber l'ird)lid)en llrbeitnel)mer
gleid)lautcnbc itarif\'lcrträgc ;ur linberung bes § 3J llbf. 4
l\llil: abgcf d).loffen. lDcr il:arif\'lertr.i.gsabfd)lulj iji eine llus.
wirl'ung bes fün·bergelbl'affengef etles \'lollt JS. :Juli J96J l;;Q;l;;(. l S. JOOJ -, bas .i.ud) im l'ird)Iid)en l;ereid) gilt
(\'lgl. ltb\'lfg. bes J!.i.nbcsl'ird)cn.i.mtcs \'lom Jl. Ul.i.i J96l :J .•t:Jr. 9768/62), unb erf1>lgtie im llnfd)Iulj an cntfpred)enbe
ltegelungcn im fonjiigen öffentlid)en lDienji. 3Dcr 'Wortfout
wirb n.i.d)\}el)cnb abgebrucft.
!f\'langeli fd)·I! utl)erif d)es l!.i.nbesl'ird)enamt
:Jm 'lluftrage:
©ölbner
:i„nr. , ,

049/62/VIII/1/~

4b

;wifd)en
ber lf\'langelifd).l!utl)erifd)en l!anbcsl'ird)e Sd)leswig.~oljleins,
\'lertretcn burd) il)re fürd)cnleitung,
einerf eits,
unb
(a) ber lßcwerl'fd)aft ~entlid)e 3Dienjie, itransport unb
\)erl'cl)r, l;;e;irl's\'lerwaltungen t:Jorbweji unb ~amburg,
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b) ber 30eutfd)en 2Cnge\ldltengewerffd)aft,
ifonbes,.,erbanb ed).te9Wig·.;)ol{iein,
bem t>erbanb ber fird)Iid)en 2Crbeitnel,)nter Sd)leswig•
.;)ol{iein,)
anbererf eits,
wirb ;ur 1J:nberung bes Xird)Iid)en 'Unge(lelltentarif,.,ertrages
\?om :i7. tlo,.,ember 1961 folgenbes "ereinbart:
c)

§ J

§ 3'1 'Ubf. 4 K'UiC erf)ält folgenben U)ortlaut:
„(4) jür Kalenbermonate, für bie Xinbergelb nad) ben fün,
bergelbgefet;;en ober eine f.frfat;;iei{iung nad) § 4 bes fünber.
gelbfaffengef et;;·es CK<!SKIJS) ;u{iel)t, wirb ber Xinber;ufd)Iag
nur infoweit gewäf)rt, als er bas gef et;;Iid)e fünbergelb Ober
bie f!rfat;;lei{iung für bas fünb ü&er{ieigt. 30iefe Kür;ung ent.
fällt &ei ber a5ewäf)rung \?On Sterbegelb C§ 41) für bie Ufo.
natt, für bie bas fünbergelb ober bie f.frfat;;lei{iung nid)t mef)r
;u{iel)t.

4'ti ber 3uteilung ;u ben Stufen bes ©rts;ufd)Iages finb
jebod) fünber, für bie nad) Sat;; 1 fein Xinber;ufd)I.tg gewäl)rt
wirb, ;u berücffid)tigen."
§ l

30iefer iCarif,.,ertrag tritt am 1. 'Upril 196l in Kraft. Kin.
ber;ufd)Iäge für 3weitfinber im Sinne bes Xinbergelbfalfen.
gcf et;;es, bie bis ;um 3'0. 2Cpril 196l nad) ber bisl)erigen
jalfung bes § 3'1 2Cbf. 4 KlCiC bereits ge;af)lt worben finb,
werben nid)t ;urücfgeforbert.
l(

Ca) ber a5ewerffd)aft ©jfentlid)e 30ien{ie, iCransport unb

t>erfef)r, .!Je;irfsuerwaltungen tlorbwe(l unb .;)amburg,
ber a5ewerffd)aft a5artenbau, !!anb· unb jor{lwirtfd)aft,
l!anbesbe;irf tlorbmarf,
c) bem t>erbanb ber l'ird)Hd)en 2Crbeitnef)mer Sd)leswig·
.;)ol{iein,)
anbererf eits,
wirb ;ur 1J:nberung bes iCariftJertrages uom 3'. mai 1960 für
2Crbeiter folgenbes uereinbart:
b)

§ J

§ l 2Cbf. 8 bes iCarifl.'ertrages uom l8. :Juli 19r8 über
Kinber;ufd)läge für 2Cr&eiter (2Cnlage ;um iCarifuertrag uom
3'. tnai 1960 für 2Crbeiter) erl)ält folgenben 'Wortlaut:
„(8) jür Kalenbermonate, für bie Xinbergelb n.ad) ben Kin·
bergelbgefet;;en Ober eine f.frfat;;Iei{iung nad) § 4 beß fünber·
gelbl'alfengef et;;·es (Ka5Ka5) ;u{ld)t, wirb ber Xinber;ufd)lag
nur infoweit gewäl)rt, als er bas gefet;;lid)e fünbergdb Ober
bie f.frfat;;lei{lung für bas fünb überjkigt."

§ l

30iefer i!:arifuertrag tritt am 1. 2Cpril 196l in Kraft. fün,
ber;ufd)läge für 3weitfinber im Sinne bes Xinbergelbl'affen•
gefet;;etJ, bie bis ;um 3'0. 'Upril 196l nad) ber bis()erigen
jalfung bes § z lebf. B bes iCariftJertrages wm i8. :Juli 19~8
bereits ge;al)lt worben finb, werben nid)t ;urücfgeforbert.
lt i e r I ben l8. 2Cpril J96l
ge;. Unterfd)riften

i er I ben l8. 'Upt'il J<)6l
ge;. Unterfd)riften

Stipenbien für bas Stubium ;um fird)•
lid)en 30ien{l
1J:nbcrung bes iCa.riftHrtrages über Kinber.
;ufd)lag für 2Crbeiter
lt i e l, ben 7. :Juni 196l

30ie Kird)enleitung l)at unter bem l8. 'Upril 196l mit ben
©ewerffd)aften
a) <Öjfentfid)e 30ien{ie, i!:ransport unb t>erfef)r,
a5artenbau, !!anb· unb jor{iwirtfd)aft unb
b) t>erbanb ber fird)lid)en 'Urbeitnef)mer Sd)leswig•.;)ol{iein
gleid)l.tutcnbe iCarif\?erträge ;ur 1J:nberung bes § l 'Ubf. 8 bes
i!:arif"ertrages \?Ont l8. :Juli 19~8 ü&er Kinber;ufd)lag füt•
2Crbeiter (2Cnlagc ;u ben i!:arif,.,erträgen uom 3'. ~. 1960 für
2Crbeiter - fürd)l. a5ef.• U. \') ••.l;l. S. 8l ff) abgefd)folf en. 30Cl'
iCarifuertragsabfd)Iu~ i{i eine 2Cuswirfung bes Xinbergd.b·
faffengefet;;·es uom 18. :Juli 1961 - .l;~.l;l. I S. 1001 -, bas
aud) im füd)lid)en .l;ereid) gilt (ugl. l\unbuerfügung bes l!an,
besl'ird)enamtes ~om p. ~. 196l - :J•• t'Jr. 9768/6:t)1 unb er,
folgte im 2Cnfd)lu~ an entfpred)enbe l\egdungen im fon{iigen
öffentlid)en leien(l. l:>er 'Wortlaut bes iCarifuertrages wirb
nad){icf)enb abgebrucft.
f.fuangelifd)·l!utf)erifd)es l!anbesfüd)enamt
::Jm 'Uuftrage:
a5ölbner

:J.•t'Jr.

13' 3'76/6l/VIII/7 /.;) 4

„
iCariftJertrag
~t1'ifd)en

ber ft\?angelifd)·l!utf)erif d)en i!anbesl'ird)e Sd)leswig·.;)ol{ieins,
\?ertreten burd) if)re fürd)enleitung,
einerf eits,
unb

lt i el / bfni l9. Utai 196'.t

30ie ;um 2Je{len bebürftiger Stubierenber ber iC()eofogie,
ber P()ifofogie mit l\eligfonsfal'ultaa Ceinfd).Iie~lid) Kird)en.
mufiffd)üler unb berjenigen, bie fid) ;um biafonifd)en 30ienif
unf erer l!anbesfird)e ausbilben Ialf en) ;ur t>erfügung {le()en.
ben tnittd werben für baa 'W i n t e r ~ e m e (i e r J 9 6 :i I 6 3'
burd) t>erlei()ung uon Stipenbien ;ur 2Cus;a()Iung gebrad)t.
!Die a5efud)e um t>erleif)ung eines Stipenbiums f inb an bas
l!anbesfird)enamt, Kiel, Nnifd)e Stra6e :i7/3't, bis fpäte(lens
1. 9 ·e p t e m1 b e r 1 9 6 :i ;u rid)ten. 30·en a5efud)en i(i ein
jleifücugnis aus bem let;;ten Seme(ier bei;ufügen. Um eine
red)t;eitige 2Cus_;af)lung ber Stipenbicn ;u ermöglid)en, wirb
g·cbeten, ben iCermin pünl't!id) ein;u()alten. Später einge()enbe
©ef ud)e fönnen nid)t berücffid)tigt werben. jür bie ..l;eantr<t•
gung ber Stipenbien iil bie genaue 2Cusfertigung eines jrage.
bogcns erforb·erlid). !Der jragebogen fan11 beim l!.tnöcsl'ird)en.
amt be;ogen werben. Stubierenbe, bie erjlmalig einen Stipen•
bienantrag ifeUen, ()a&en außer bem ausgefüllten jrageboge11
folgenbe Unterlagen ein;ureid)en:
1.) einen ()anbgefd)riebenen .[ebenslauf,
l.) ein 3eugnis bes ;u(iänbigen ©rtsgei(ilid)en (Ober bes
Stubentenpfarrers) ü&er bie fird)Hd)e .;)altung bes
2Jewerbers.
l.;ei 03ef ud)en mit lücfen()a,ften 2Cngaben unb er\lmaligen
03ejud)en, benen bie erforberlid)en Unterlagen nid)t beigefügt
finb, l'ann auf .l;ewilligung bes Stipenbiums nid)t gered)net
werben.
f.fuangelifd)·l!ut(),erif d)es 1!.tnbesfird)enamt
::Ym lCuftrage:
Sd)mibt
:J.• t'Jr. 1l 699/6l/IV/X/3'/:J 10
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!? i n f ü 1) r u n g s l' u r f e i n b i e '.J u g ,en b a r b ei t.

3Das ~urct'l)arbtl)aus Wefi, ©dnl)auf cn, bittet uns um t>er•
öffentlid)ung eines ~inweifcs auf folgenb,e l\urfe:
J.) Sommcrferienl'urs t>om 9. bis 28. '.Juli J962

1\ o \i c n: 60,- ,iDtn

2.

+

JO iDtn 'llnmelbegcbill)r

S~swod)enl'urs

t>om 22. ©ftobcr bis Jo. t:lo-01ember J96!
1\ o \i c n : po,- iD:tn + JO,-- iDtn '2Cnmelbcgcbül)r.
iDic l\urfe finb für el)renamtlid)e tnitarbciterinncn u. a.
aud) filr l'ommenbe Pfarrfrauen gcbad)t.
'2Cuf bem Programm ficl)en ~ibdauslegung unb '2Cnleitung
;um biblifd)en ©efpräd); '2Cltersfiufenpf yd)ologie unb ©ruppcn,
päbagogil'; 'llnrcgungen für ,Singen, Spiel, ~afieln unb
©ruppenabenbc. t>erroenbung t>on !Lid),tbilbcrn unb !Literatur;
praftif d)c Übungen unb beim s,ed)swod)cnl'urs !.l:infill)rung in
bie <5Iaubenslel)re, So3iall'u11bc unb Seelforge an jungen
tnenfd)en.
t:J'.äl,>ere '2Cusl'un,ft burd) bas
t,auf en, ~er3bad)weg 2.

~urct'l)arbtl)aus,

e. t>., ©ellt,

J„nr. , 2 647/ 621mc1x

lOie J. PfarrfieUe bcr jriebensl'ird)cngcmeinbe '2C lt o 11 a,
propfiei 'lCitona, wirb 3ur ~ewerbung ausgefd)ricbcn. lOie
~cfe13ung erfolgt burd) W~l)l bes fürd)enwrfianbcs nad)
präfcntation bes propfiei\1orj1anbes. ~cwcrbungsgefud)c mit
!Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riftcn finb an ben propfiei\1or•
fianb in ~amburg.'2Cltona, ~ei ber '.Jol)annisl'ird)c J 6, ein•
;ufenben. Utobcrnifiertes pafiorat t>orfyanben.
'2Cbla.uf ber ~ewerbungsfrifi: t>ier Wod)en ,nad) 'ltusg~e
biefes Stüct'es bes fürd)Iid)cn <5,ef e13, unb t>,erorbnungsblattcs.
'.J„t:)'.r. Jl M'7 l62/VI/ 4'/ jricbensl'gbe. '2Cltona 2
lOie Pfa.rrfielle ber fürd)engemeinbc ~ o 11 in g \l e b t,
propj1ei Sd)leswig, wirb 3ur ~e,wcrbung a.usgefd)riebcn. lOie
~cf c13ung erfolgt burd) bifd)öflid)c l?rnennung. ~ewcrbungs•
gef ud)e mit !Lebenslauf unb 3cugnisabfd)riften f inb an ben
prop\1eit1orfianb in 23'8 Sd)lesroig, pafiorenj1r. JJ, 3u rid)ten,
ber bie ~ewerbungen ilber bas !Lanbesl'ird)enamt an ben
~errn ~ifd)of wdterreid)t. tnobernes pafiorat \1orl)anben.
Sd)ulbust>erbinbungen nad} Sd)Ieswig unb ~uf um. fürd)c
ficl)t \10r ber Xen0t1icrung.
'2Cblauf bcr ~cwerbungsfrifi: t>ier Wod)cn nad) '2Cusgabc
biefcs Stilct'cs bes fürd)Iid)en <5,cf e13, unb t>erorbnungsblattcs.

'J.•nr.
l?ingegangenes Sd)rifttum
'2Curd -oon '.JUd)en: ©cfpräd} mit '2Ctl)eifien, t>erlag fürd)c
unb tnann, <5Uterslol) J962, HJ S.. i!:'.afd)enbud)format,
6,80 iD'fil
Wir weifen auf biefe t>eröffentlid)ung l)in, bie eine fad)•
l'unbige '2Cuseinanberfe13ung mit bem l'ämpferifd)en '2Ctl)eismus
bietet. ::In 4 i!:'.eilen bel,>anbelt ber t>erfaffer bie Stamm-oäter
bes l'ämpferifd)en 'lltl)eismus, bie t>orwürfe bes '2Ctl)eismus
gegen bie fürd)e b;w. bie „Xeligion", bie pra,i;is bes militan.
ten 'lltl)eismus unb bie gegenwärtig,c ©cf präd)slage.
iDie t>eröffcntlid)ung i\i filr ll:l)rifien unb t:J'.id)td)rifien be.
\hmmt unb foll beiben Seiten bas ©efpräd} ermöglid)en.
~ert>or3ul)eben i\f bie fad)Iid)e unb t>erfiänblid)c ~el)anblung
ber problcmatif, bie bcfonbcrs im ~lief auf 'bic 1\ird)en
jenfcits bes !.l:if ernen t>orl)anges nid)t -oernad)Iäffigt werben
barf, fonbern bie gan3c '2Cufmerl'jaml'cit bcr ©emeinbeglieber
in ben !Lanbesl'ird)en ber ~unbesrepublif forbert.

J 2 079/ 62/VI/ 4/ ~ollingfiebt 2

*
lOic Pfarrficllc bcr fürd)engemeinbe St e i n b c r g ,
prop\1,ei t:J'.orbangeln, wir1b erneut ;ur ~ewerbung ausgc•
fd)rieben. iDie ~f e13ung erfolgt burd) Wal)l bes fürd)en•
\1orfianbcs nad) präf entation bes propfiei\1orfianbes. ~c,
werbungsgcfud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb
an bcn propfieit'Or\lanb in Sörup, '2Cngdner Str. 2, ein3u.
fcnben. <5eräumigcs pafiorat mit ©arage unb ©arten in un•
mittelbarer \;:J'.ä[)e ber t:J'.orbfiraffe \'.'Orl)anben. ~öl)ere Sd)ulen
in jlensburg ober l\appeln gut 3u erreid)en.
'2Cblauf ber ~cwcrbungsfri\i: t>icr Wod)en nad) '2Cusgabc
biefcs Stücfes bes fürd)Iid)cn <5ef e13, unb \1<crorbnungsblattes.

'J.•nr.

J2 968/ 62/VI/ 4/Steinberg 2

Stcllenausfd)rcibungcn
iDie fyauptberuflid)c ~.fürd)cnmufit'crficlle in X c i n & c l' '
W e \i, ~e3. ~amburg, i\i crfimalig ;u bef c13en.
lOie ©cmeinbe, in einer bcr be\Jor;ugtcn Wol)ngcgcnbcn
am Sad)fenmalb gelegen, 3. 3. nod) in einem
fürd)faal mit p~iti"' bel)eimatet, beabfid)tigt in abf cl)barer
3cit einen fürd)bau, beffen ©rgel bann bisponicrt werben
l'ann, unb jud)t filr bic '2Cufbauarbeit il)rcr ll:l)öre fd)on je13t
eine qualifi;ierte l\raft, bie in bcr !Lage i\i, in bcr neu ;u er•
rid)tenbcn fürd)e mit regclmäffiger fürd)enmufif ben l)ol)en
'llnfprüd)en aud) auf l'ird)Iid)cm ©cbiet 3u cntf pred)en. jiir
Me 3eit bes fürd)faales fi'el)t b'cm neuen fürd)enmufifcr für
'2Cbenbmufil'en, ©rgelj1un,ben unb ;um eigenen üben bie groge
Xeinbel'cr fürd)e mit einer ITTarrnff cnorgd (28 ~egifier) gafi·
roeif c ;ur t>erfilgung.
~,amburgs

'2Cusfd)reibungen t>on pfarrfiellen
iDie J. Pf arrfielle ber fürd)engemeinbe 1\ a l t e n l' i r d) c lt ,
propfiei ncumünficr, wirb ;ur ~ewerbung ausgcfd)riebcn.
iDie ~cf e13ung erfolgt burd) Wal)l bes fürd)cn-oorfi anbes nad)
präfentation bes propfiei-oorfianbes. ~cwerbungsgefud)e mit
!Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben Propfid\1or•
fianb in neumünficr, '2Cm alten fürd)l)of 8, ein3ufcnbcn.
1

lOer Seelforgebe3irl' umfa,fft neben einem i!:'.eiI \1on l\alten.
l'ird)en 4 '2Cuffenbörfer (insgef amt ca. 4000 Seelen). lOien\1•
wol)nung t>orl)anben; im ~au bcfinblid)es neues Pa\1orat
wirb im !Laufe bief es '.Ja,l)res be3ugsfertig. \1'o{fs, unb mittel.
fd)ule am ©rt, ©ynmaf ium in ~ab ~ramfiebt burd) rege{,
mäffig,e 3ug\1erbinbung gut 3u erreid)cn.
'2Cblauf ber ~ewerbungsfri\1: t>ier Wod)en nad) '2Cusgabc
bi,ef es Stilct'cs bes fürd)Iid)en ©cf cl3• unb t>crorbnungsblattcs.

'2Cnj1eIIung unb t>ergiltung nad) l\'lli!:'.. ~ewerbungen mit
ben ilblid)en Unterlagen werben bis ;um J. 8. J962 an ben
fürd)en"orfianb in Xeinbel', fürd)enaIIee J, erbeten.
:i„nr. J2 9J7/62/VIIIi/7/füinbef 4

*
::In ber fürd)engemeinbe W e l l i n g s b il t t e I finb bie
Stellen 3weier ©emeinbel)dferinnen ~um J. '2Cugufi J962 ober

7f>
jpäter ;u btje13cn. ©ute unb uidf eitige 2'rbeitsmögHd)l'eiten
in beiben Seelforgebe;irl'en.
lln\feUung unb 'l:>ergütung rid)ten fid) nad) btm fürct,lid)en
·unge\Mlcntarifuertrag (ltltit). Sd}öne gemeinfame Wo!)·
nung, gegcbenenfaUs aud) fl:in;ehvol)nung.
l;ewerbungcn 111erben erbeten an ben Kird)engemeinbeaus,
fd)u6, ;. ~b. ~errn Pa\for ltlr. "1)oberg, "5amburg.\t)ellings.
büttel, Up be 'Wortf) i7.

'J..nr.

H no/6i/VUI/7/'WeUingsbüttel 4

•
::ln ber reu.• f!utf). fürd)engemeinbe "1) e i [ i g e n i, a f e n
C"5ol\feinl©\lfee) i\l bie Stelle bes Kantors unb <l>rgani\fen
(:5..SteUe) wieber ;u bef e~en. !J::rwartet wirb neben bem
regeltnä~igen ltlien\f an ber <Orgel btr t:):euaufbau eines für·
d)cnd)ores unb eines 'jugenb. b;w. fünoberd)ores fowie inten•
fiue Singearbeit mit ber ©emeinbe unb ber '.Jugenb (3. :?:;.
bcn Konfirmanben); aujjerbem, fowtit es barilber l)inaus mög.
lief) i\l, ffiitl)ilfe in ber ©emeinbe. ober 'Uerwaltungsarbeit.
'2fnj1tllung unb 'Uergütung (°Uergütungsgruppe VII) rid)ten
(lt'll:~). ltuf•
riid'ungsmöglid)l'eit nad) ©ruppe VI b i\l ge!,teben.

l;ewerbungen werben innerl)alb uon fed)s 'Wod}en nad) bem
!!:rjd)einen biefes l;lattes an ben ltird)enuorjlanb ~eiligen·
l)afen/"5olj1ein, Po\ffad) u, erbeten.

J ..nr.

H 770/61/VIII/7/~eiligenl)afen 4

•
ltlie Stelle einer ©emeinbelJelferin unb <Organi\lin ill im
britten Pfarrbe;irl' ber fürd)engemeinbe ~ a m b u r g •
t"J i e n b 0 r f (©emeinbef)itUS mit ©ottesbien\ifaa[) ;um
J. 'Juli J96l neu ;u befe13cn. 'Uerfangt wirb bie ©emeinbe·
f)elferinprüfung unb bie ~·Prüfung. ltler l;au einer ;weiten
'.Kird)e i\i geplant. !Es befte()t bie ffiöglid)ftit, ;u gegebener
3cit bie 'll:ufgaben alltin auf bie fird}enmuj'il'alifd)e itätigl'eit
;u befd)ränfcn.
lln\f ellung unb °U'ergiitung rid)ten fid) nad) bem ltird)l.
2tngeftelltcnta.rifuertrag (lt'll:~). !Eine mobern eingerid)tete
'Wol)nung i\i uorf)anben.
~ewerbungen finb innerf)alb uon fed)s 'Wod}en nad) rer.
jd)einen bief es :ßlattes mit ben üblid)en Unterla·gen an oben
JtuAlutl). ltird)muor{l'anb in ~mburg.t:Jienborf, ltoUau.
\1r. i4 J, ein;ureid)en.

fid) nad) bem ltird)Iid}en ltnge\felltentarifuertrag

'J .•nr. H J9Sl611VI1I!7!t"iienborf 4

:Ptrf onnlien
rernannt:
utit \l.)jrfung Wm J• '.Juni )9'6l ;um 1tebe111tmtlid}cn i!anbeS•
fird)enmufifbirel'tor ber ltird)enmujil'bireetor Uwe
X ö l)l;
itm l7, mai J96l btr ~.(ior ~llt><'.Jod}Cll l( r PI bisf)er
l\oppelsberg l>ei Plön, ;um paftor ber fürd)engemeinbe
'Uumüf)le, l!anbesfuperintenbentur l!auenlmrg;
am is. :ITTai J96i ber paftor Karl 2,;.el)rnb "5 a f f t 1 m a· n n ,
;. 3. in jlensburg.milrwif, ;um Pa\lor ber fürd)en·
gemeinbe mürwil' ci. pfarrftelle), propftei jlensl>urg;
am 7. '.Juni J96l ber Pa\ior 'joad)im Krüger, ;. 3. in
tneienborf, ;um Pa\lor ber ltird)engemeinbe tneicnborf
(l. PfarrfteUe), propl}ei Stormarn;
am 7. 'JUlli )961 ber ~\lOl' °UiCtOl' ffi l'l C 3 e IV S f i / bisf}er
in ©Lbesloe, ;um pa(tor ber ll:l)riftusfirct,engemeinbe
Pinneberg (J. Pfarrftelle), propftei ~Ianl'enefe.pinneberg.
~erufen:

'Um 7. 'Juni J96l ber pa(ior "5ein; W i f d) n e w s l' i, bis·
f)er in ltaltenfirct,en, ;um pa{ior ber 2,;ugenl)agenfird)en•
gemeinbe in neumünfter
Pfarr\ielle), prop(iei neu.
mün\ier.

cz.

~erausgel>er

2.'le;ugsgebüf)r uierteljäl)rlid)

31-

!J::ingefü()rt:
'Um i7. tnai )961 ber paftor "5ans•'.J«f?en lt r p als pa\for
ber ltird}cngemeinbe l!u111ül)le, l!anbesfuperintenbentur
J!auenburg;

am i7. tnai )961 ber pa,(tor Xubolf Saal als paftor ber
:Kreu;fird)engem-einbe Pinneberg, propftei ;?.;lanl'enefe.
Pinneberg;

am

3. 'Juni J96l ber pa\for 'Wilf)eltn S cf) r ö b er als
Pa\ior in bie 3, Pfarrftelle ber ltird)engemeinbe t"Jienborf,
prop\1ei ~lanfenef e.pinnel>erg.

tentlaffrn:
'2!us bem 3Dienjl ber Jtu.•i!utl). l!anbesl'ird)e 6d)leswig•"5ol·
\1eins mit bem J4· mai )961 auf feinen 'Untrag ober pa,ftor
~runo ~ o r d) e r t, l!ägerborf, ;weds Obertritts in ben
3Dien\i ber f!'u .•l!ut(). ltird)e im ~aml>urgifd)en Staate.
21'.usgefd)ieben:
3u111 J. Juni J96z wegen terreid)ung ber '2!Itersgre113e ber
J!anbesfird)enmufifbireftor ©tto m e u t lJ j e "·

unb 'Uerlag: reu .•.!!utt)• .!!anbesl'ird)enamt füel.
J,- 3Dffi) ;u;üglid) 3ul}dlgel>üt)r. - 3Drud: 6d)mibt & Klaunig, JtieL
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