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K i e l , bcn 30. September

:Jnf>alt: I. ©efe13e unb "l.'.>erorbnungen
II. 23 e I' a n n t m a cf} u n g e n
Url'unbe über bie i.Errid}tung einer Pfarrjielle für Stubcntenf eclforge an ber Pllbagogifd}cn ~od}fd}ule in jlens•
burg es. J09). - 'Jubilllums;uwenbungen für l\ ird}enbeamte es. J 09). - 'ltusfd}reibung "OOn pfarrjiellen
(S. )09). - Stellenausfd}reibung (S. )JO). - Sd}rifttum ;ur "1ad}arbeit bes J. Sd}leswig.~o[jieinifd}en
fürd}entages es. JJ J).
III.

p e r f o n a l i e n es. J JJ ).

8eknnntmndlungen
Udunbe
über bie i.Errid}tung einer Pfarrjielle für
Stubentenfeclforge an ber pllbagogifd}en
~ o cf} f cf} u [ e in j [ cn s b ur g.
©emlljj 'ltrtifel 37 ber :Ked}tsorbnung wirb angeorbn,et:
§ J
3ur 'ltusübung ber Stubentenfeelforge an ber Pllbagogif d)en
~od}fd}ule in jlcnsburg wirb eine Pf arrjielle errid}tet.

§ l

iDie 2.iefe13ung ber Pfa.rrjielle erfolgt burd} unmittelbare
fird}enregimcntlid}e 2.\erufung.
§ 3

iDie Urfunbe tritt am J. <!)f,tober J961 in Kraift.
K i cI , ben J7. September J961
i.E"Oangelifd}•Jlutf>erifd}es Jlanbesfird}enamt
:Im 'ltuftrage:
ge;. Sd)war;

(Jl. S.)

:J.•nr. n

s90/ 62/X/ 4/p~ jlsbg. 1

•
K i e [ I ben J 7. s,ept,ember J961
\'.>orjief>enbe Url'un·be wirb f>iermit "Oeröffentlid}t.
i.E"Oangdifd}•Jlut()erifd}es Jlanbesfird)enamt
:Jm 'ltuftrage:
Sd}war;

:J.•nr.

J 3 s90/ 62/X/ 4;p~ jlsbg. 1

'Jubilllums;uwenbungen für Kird}enbeamte
Kiel, ben 1) .September )961
'ltuf ©runb wn 'ltrtil'd I § 3 bes fürd)cngefc13es über bie
1inberung l'ird}enbeamtcnr,ed}tlid}er unb befo[bungsred)tlid),er
\")orfd)riften t>om )6. no"Oember J96J (fürd}I. ©cf„ u. \") .•:aI.
S. Jl7) f>at bie l\ird}enleitung in if>rer Si13ung am 7. Sep.
tember J962 folgcnben 2.iefd)lujj gefajjt:
J. 3Den fürd)enbMmten ijt bei iDienjtjubiI!len eine 'Jubilllums•

;uwenbung in ~öl)e ber für bic 2.iunbesbeamten jeweils 3u

3al)lcnben 2.\etrllge 3u gewllf>ren. 'ltls 3Dienji;eiten gelten
aud} bie 3eitcn, bie nad} fonbesl'ird}lid}em füd}>t auf bas 23e·
folbungsbienjialter anred}cnbar finb.
2. iDie nlll)eren 23cjtimmung,en trifft bas Jlanbesl'ird}enamt.
;. 3Diefer 2.\cfd}lujj gilt mit 'U'irl'ung uom J. <!>l'tober J 9·6J.
i.Entgcgenjicl)enbe 23ejtimmungen treten aujjer Kraft.
i.Euangelifd}·Jlutf>erifd}es Jlanbesl'ird1enamt
:Jm 'ltuftrag,e:
©ölbncr
'.j .• nr.

l)
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'.jubilllums;uwenbungen für Kird}enbeamte
Kiel, ben 11 .September )961
©emlljj 23efd}lujj b,er fürd}enleitung wm 7. September
J961 Cfürd}L ©cf .• u. \'.>.,.231. S. J09) wirb bcn Kird)cnbeamten
"Oom J. <!>ftober J96J ab bei iDienjtjubilllen eine 'Jubilllums;u•
wenbung in ~öl)e ber für bi,e 23unbesbeamten jeweils 3u 3al)·
lenben 2.\etr!lge gewlll)rt. iDie 23unbesbeamten ed)alten 'Jubi·
lllums;uwenbungcn nad} utajjgabe ber \'.>erorbnung ber 23un•
besregierung über bie ©ewllf>rung uon 'Jubilllums;uwenbungen
an 23eamte unb ~id}ter bes 23unbes uom 14. utai )961
(23\15231. I S. 363). iDie 23ejiimmungen ber \'.>crorbnung wer•
ben, foweit fie für bie ©ewlll)rung wn 'Jubfüiums;uwenbun•
gen an Kird}enbe.tmte in 2.\etrad}t l'ommen, nad}jtel)enb aus.
;ugsweif e bel'anntgegeben.
iDie ©ewlll)rung uni:> 'ltufbringung bcr 'Jubil!lums;uwenbun•
gen obliegt bem jeweiligen 3Dfenjif>errn bes 23eamten (fürd}en•
gemeinbe, fürd}engemeinbeuerban1b, propjiei, Jlanbesfird}e).
i.Es wirb empfol)lcn, in 3weifelsfllllen, insbefonbere bei ber
'ltnred}nung ber für bie 'Jubil!lums;uwcnbungen in 23etrad}t
l'ommenbcn 3Dienji;eiten, bie i.Entfd}·eibung bes Jlanbesfird)en.
amtes ein;uf>olen.

*
\'.>erorbnung
über bie ©ewäf>rung uon 'Jubiläum&•
;uwenbungen an 23eamte unb :Kid}ter
bes 23unbes
\'.>om 14. mai )961
'ltuf ©runb bes § So a uni:> bes § JS9 'ltbf. J bes 23unbes.
be~mtengef e13es in ber jaffung ber 2.\el'anntmad}ung "OOm
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J. ©l'tober J96J C.:5unbesgefe13bI. I S. J8oJ) verorbnet bie
.:5unbesregierung:
§ '

2.1unbesbeamte erf)alten bei 'Pollenbung einer l:Dienj13eit von
filnfunb3wan3ig, vier;ig unb filnfäig :Jaf)ren nad) ben folgen•
ben .:5ej1immungen eine :Jubiläums;uwenbung Jllit einer l:Danf,
url'unbe.
§ l

cn

!:Die Jubiläums;uwcnbung beträgt
bei einer l:Dienj13eit von lS' :Jaf)ren
bei einer l:Dienj13eit von 40 Jaf)ren
bei einer l:Dienjl;eit von s-o Jaf)ren

:ioo,- l:Dtn
35'0,- l:Dtn
s-oo,- l:Dtn.

(l) !:Die Jubiläums3uwenbung foll am \Cage bes l:Dienjljubi·
läums übergeben werben.
§ 3

(J)

l:Dienj13eit im Sinne bes § J finb

J. bie tninbcj13eit ber vorgefd)riebenen 1Cusbilbung bei

einem öffentlid)·red)tlid)en l:Dienjlf)errn im Xeid)sgebiet
(pral'tifd)e 1Cusbilbung, 'Porbcreitungsbienj1, ilblid)e pril•
fungs3eit),
l. bie 3eiten einer l)a.uptberuflid)en \Cätigl'eit im l:Dienj1
eines öffentlid).red)tlid)en l:Dienjlf)errn im Xeid)sgebict,
eines 1Cmtsverf)ältniffes fowie ber ll:ätigl'cit eines Q:f)ren,
beamten ober eines .:5eamten, ber nur nebenbei verwcn•
bet wurbe,
3. bie 3eiten eines liriegsbienjles, einer l\riegsgefan gen.
fd)aft, eines l'riegsbebingten notbienjles of)ne 2.1egriln•
bung eines einem 1Crbeitsvertrag cntfpred)enben .:5efd)äf·
tigungsverf)ältniff es unb eines nid)tberufsmäjJigen
Xeid)sarbeits. ober UJef)rbienjles. !:Die l:Dienj13eit braud)t
nid)t ;ufamlllenl}ängenb abgcleij1et 3u fein unb § 8 1Cbf. l
Sa13 J nr. 3 bis 5' bes .:5unbesbefolbungsgef e13es finb
finngemäjJ an;uwenben.
(l) 1Cbfa13 J gilt nid)t für 3eiten einer .:5eurfaubung of)ne
.:5e3üge, es fei benn, bajJ bie 3uj1änbige Stelle ein bknj1Iid)es
:Jntereffe an ber ,l;eurlaubung vor 1Cntritt bes Urlaubs fd)rift•
lid) anerl'annt l)at.
(3) lt>erf eibe 3eitraum barf nur einmal angered)net werben.
§ 4
.:5ei 1Cnwenbung bes § 3 1verben aud) berüd'fid)tigt
J. bie 3eit, in ber 1Cngef)örige bes öffentlid)en l:Dienjles, bie
nad) bem 8. mai J945' aus anberen als beamten. ober
tarifred)tlid)en \!Srilnben ausgefd)ieben finb, nid)t wieber.
verwenbet wurben, Iängjlens bis ;um ;,. tnär; J95'J, bei
f)auptberuflid)en 1Cngef)örigen ber frül,>eren UJef)rmad)t,
bie im .:5ereid) bes .:5unbesminij1ers ber 'Perteibigung
wieberverwenbct finb, Iängj1ens bis ;um 3J. tnär3 J95'6,

:i. bie 3eit, bie auf QSrunb gewäf)rter UJiebergutlllad)ung
nationalfo3ialij1ifd)en Unred)ts an;ured)nen ijf.
§ 5'

!:Die :Jubiläums;uwenbung entfällt, wenn vor :Jnl'rafttrcten
bief er 'Perorbnung aus öffentlid)en mitteln eine QSelb3uwen.
bung aus bemf elben 1CnlajJ gewäf)rt worben ijf; ijl bie \!Selb·
;uwenbung nad) :lttl'rafttreten biefer 'Perorbnung gewäf)rt
werben, fo ij1 fie auf bie nad) bief er 'Perorbnung ;u gewäfJ•
renbe Jubiläums;uwenbung an3ured)nen.
§ 6

2.1ei 2.1eamten anberer l:Dienjlf)erren, bie ;um 2.1unb ober 3u
einer bunbesunmittelbaren l\örperfd)aft, 1Cnjfalt ob·er Stiftung

bes öffcntlid)cn Xed)ts abgeorbnet ffob, entfällt bie Jubiläums,
;uwcnbung, wenn if)nen von if)rem l:Dienjll)errn eine \!Selb3u.
roenbung aus bcmf elben 1CnlajJ gcwäf)rt worben ijf ober ge.
roäl)rt werben l'ann.
§ 7

cn

!.Eine :Jubiläums3uwenbung erf)alten nid)t 2,;eaJllte, bie
J. mit bcr l:Dif3iplinarj1rafe einer QSelbbujJe von mef)r als
filnf3ig l:Deutfd)e marl' bejlraft worben finb, es fei benn,
bajJ bie Strafe aus bcn Perfonalal'ten getilgt ij1,

:i. mit ben l:Dif 3iplinarj1rafen ber QSef)altsfilr;ung, ber 'Per.
fagung bes 1Cufj1eigens im QScf)alt, ber i:t:injlufung in eine
nicbrigere l:Dienj1altersj1ufe ober ber 'Perf e13ung in ein
1Cmt berf elben l!aufbal)n mit geringerem lenbgrunbgef)alt
bej1raft worben finb, es fei bcnn, bajj feit ber Xed)tsl'raft
bes Urteils mef)r als ;el)tt Jaf)re vergangen finb.
(l) !:Die \!Sewäf)rung ber 3uwenbung ij1 ;urild';ujlellen, wenn
am ICage bes l:Dicnjljubiläums gegen bcn .:5eantt.en jlraf, ober

bij3iplinarred)tlid)e Jermittlungen gefill,>rt werben ober gegen
if)n 1Cnl'lage erf)oben ijf ober ein förmlid)es l:Dif3iplinarvcrfaf).
ren fd)1vebt. . • .•
Jevangelif d)·f!utf)erifd)es f!anbesl'ird)enamt
:Jm 1Cuftrage:
\!Sölbner
J .•nr. lJ 7:i7/6l/VIII/7/H 34

1Cusfd1reibung von Pfarrj1ellen
!:Die neu errid)tete l. pfarrjlelle ber fürd)engemeinbe
.:5 il f u m , propjlei norberbitf)marfd)en, wirb ;um J. :Januar
J963 ;ur .:5ewerbung ausgefd)rieben. !:Die .:5efc13ung erfolgt
burd) bifd)öflid)e !.Ernennung. 2,;ewerbungsgefud)·e mit f!ebcns.
lauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben propj1eivor~anb in
~eibe, .:5cf elerj1rajJe, ;u rid)ten, ber bie ,l;ewerbungen über
bas Jfonbesl'ird)enamt an ben ~crrn .:5ifd)of wciterreid)t. mo.
berne 4·3immer.UJof)nung wirb in abfcf)barer 3eit ;ur 'Per•
fügung 11el)en. \!Synmafium unb tnittelfd)ule am ©rt.
1Cblauf ber .:5ewerbungsfrij1: 'Pier UJod)en nad) 1Cusgabe
biefes Stüd'es bes fürd)Iid)en QSef el3• unb 'Perorbnungsblattes.
:;„nr. :io 835' I 6:i/VI/ 4/,l;üf um :i a

•
!:Die norbf d)lcswigfd)e \!Semeinbe ber Jev .• f!utf). f!anbesl'ird)e
Sd)Ies1vig·~olj1eins fd)reibt f)iermit bie Pfarrj1'Clle S il b er,
w i I j1 r u p ;ur ,l;ewerbung aus. !:Der paj1or l)at bie bcutfd)e
tninbcrf)eit im l\reif c ~abersleben unb einem ICcile bes l\rei•
fes 2Cpcnrabe (mit 1Cusnaf)me bcr S·täbte) l'ird)Iid) ;u betreuen.
Jein l:Dienjlwagen jfef)t ;ur 'Perfilgung. neues paj1orat in em.
bmvilj1rup, beutfd)e tnittelfd)ule unb b·eutfd)es \!Symnafium
finb in erreid)barer näl)e. QSef)alt unb 1Cltersverforgung wie
in ber f!anbesl'ird)c. !:Die .:5ef e13ung erfolgt burd) .:5erufung
burd) bie norbfd)leswigf d)e \!Semcinbe unb .:5ej1ätigung burd)
ben ,l;ifd)of. ,l;ewerbungen mit f!eb•enslauf unb 3eugniffen finb
innerf)alb von vier UJod)en nad) 1Cusgabe bief es Stild'es bes
fürd)Iid)en QSef c13, unb 'Perorbnungsblattes an ben 'Porjfanb
bcr norbfd)Ieswigf d)cn \!Semeinbe in ICinglee/l:Dänemarl' ;u
rid)tcn.
:;•• nr. u 038/ 6:i/Ill/Silberwilj1rup :i

S te II ena usf d) r e ibung
!:Die l)auptberuflid)e fürd)enmufil'erj1elle (B·Stelle) an ber
'Picelin,fürd)e 3u ~am b u r g •Sa f e I wirb ;ur neu.
bef e13ung am J. 1Cpril J963 ausgefd)rieben. !:Die J95'6 erbaute
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med)anifd)e l\emper.©rgel ntit Xüd'pofiti" unb J8 Xegifiern
tl'irb im Sommer )963 in bie neue 't'icelin·fürd)·e übernommen
unb um fed)s Xcgifier erweitert werben. '.iDie l!.eitung ber l\att•
torei, ber 'Jugenbl'antorei, bes pofaunend)ores unb bes :Jnfiru.
mentalfreijes ifi 3u übernel)men, bie '2frbeit felbfi aus3ubauen.
'2rnfiellung unb "Oergütung (©ruppe VII) rid)ten fid) nad)
bem fürd}Iid)ett '2rngefielltcntarif"ertrag (l\'2ri!:'.). f!'ine 'Werl'·
bienfiwol)nung (3wei 3imnter unb l\üd)e) fiel)t 3ur "Oerfügung.
2.;ewerber(inncn) mit B·Prilfung, bie grojje jreubigl'eit für
bcn '.iDicnfi in ber ©rojjfiabt·Xanbgcmeinbe l)aben, werben ge.
beten, il)rc 2.;ewerbungcn innerl)alb "on fed)s 'Wod)cn nad)
bem f!'rfd)einen bief es 2.;lattes mit l!.ebenslauf unb 3eugnis,
abfd)riftcn an ben fürd)en"orfianb in -.;Samburg.Safel, Saf eler
lnarl't 8, 3u rid)tcn.
'J.• nr. l)

;l)
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Sd)rifttum 3ur tlad)arbeit bes J. Sd)Ieswig.
-.;So I fi e i n if cf) e n l\ i r cf) e lt t a g es (3. 'Juni J96:i)
'2ruf 3wei 't'eröffcntiid}ungen ber l!.utl)erifd)en "Oerlags•
gefeflfd)aft, füeI, Sd)!ofütarten Jl cpofifad) 66:i, :Ruf 4 77 4:i),
tl'irb l)iermit l)ingewiefen:

) . .nerid)tsl)eft "om J. Sd)Ieswig--.;Solfieinifd)en fürd)entag
in ber Xeil)e .neil)efte 3um 111\on"ent l'ird)Iid)er lnit•
arbeiter". '.iDas -.;Seft mit einem ©eleitwort "on 2.;ifd)of
D. 'Wefier entl)ält bie prebigt "on Pfarrer f!'rnfi l!.ange,
l.;erlin, unb bie beiben ~uptreferate "on jrau l!.if efotte
tlolb unb ©berl'ird)·enrat '.iDr. manf rcb lnilllcr.
:io Seiten, l!.abenpreis J ,:is- '.iDln, bei lnengcnbe3ug ab
JO Stild' ),- '.iDln.

:i. -.;Sanbrcid)ung: lnann unb jrau - in Q'l)e, l.;cruf unb
überl)aupt. '.iDicf es '2rrbcitsl)eft 3um ). Sd)lcswig·-.;Sof,
ficinifd)en fürd)entag, l)erausgegeben "on '2rnnemarie
©rofd) unb l.;ertl)olb Kraft, entl)ält 2.;eiträge "on ©uibo
©roeger, m. Stel)fen, ~ns 'Jod)en '2rrp, l!.ifa l\rauf e
unb "iclen anberen.
!.Cs wirb 3ur tlad)arbeit in ben ©emeinben empfol)len.
l.Cine Xcfiauflagc mit 800 Stild' ifi nod) "erfügbar.
l.Cin3elpreis J,lS' '.iDln, bei lnengenbe3ug ab JO Stilcf
J,-'.iDm.

:Ptrf onnlien
.nerufen:
'2rm 7. September J 96l ber Pafior l.Cbgar i!:'. i e t3, bisl)er in
-.;Sollingfiebt, ;um Pafior ber fürd)engemeinbe -.;Sabbeby
(J. PfarrfieUe), propfiei Sd)leswig;
am J 4. September J 96l bcr Pafior -.;Sans.'.iDieter i.; o d', ;. 3.
in -.;Sennj1ebt, ;um pafior ber fürd)engemeinbe -.;Sennfiebt
CJ. Pfarrj1elle), Propfici tlorberbitl)marfd)cn.

f!'ingefüf)rt:
'2rm 9. September ) 96:i ber pafior '.iDr. 'Jol)·annes S cf) u b e r t 1)
als Pafior in bie :i. Pf arrfieUe ber fürd)eng·emeinbe l\el.
Iingl)uf en, propfiei Xan(3au;
am 9. September J 9<•:i ber pafior -.;Subert 'J ä l' e I als pafior

in bie :i. Pf arrfielle ber fürd)engemeinbe ©lbenfelbe, Prop•
fiei Storma rn.

©efiorben:

t

Pafior i. X.

Ernft Lemlie
geboren am u. 8. J 886 in ©reifenberg!pommern,
gej1orbcn am )6. 8. J 96l in l\appdn.
'.iDer "Oerfiorbene wurbe am 3. lnai J9J4 in Stettin
als pro"in;iafoil'ar orbiniert unb war ab ©l'tober
J9J4 pafior in ©lafow unb ab '2rpril J9l6 Pafior in
©r. i!:'.et,3leben. "Oom J6. 'Juni J9l9 bis 30. September
J930 amtierte er als pafior in f!'fingen.i!:'.ornefd)
(Sd)leswig.-.;Soljlein). '2Cb J. ©l'tober J930 war er
Pafior in Stargarbt cpommern), ab '.iDe;cmbcr J93S'
Pa11or in pyrit,3 unb ab lnär; J9H bis ;um n. lnär;
J 945' pafior in Swincmünbc. '2rb 'Juni J 945' war er
bimfiauftragsweijc in ber propfici '2rltona tätig unb
übcrnaf)m ab ). ©l'tober J946 bie l'ommiffarifd)e
"Oerwaltung ber 4. Pfarrfielle in l.;al)renfelb. 'CJ:ad)
ber übernal)me in bcn '.iDienj1 ber Q'"·'l!.utl). l!.anbcs.
l'ird)·e Sd)Ieswig.-.;Solfieins am J. ©l'tober )948 war
bcr "Oerfiorbene tiom )6. 'Januar J949 bis ;u feiner
3urrul)efet,3ung am J. September J9S'6 pafior ber
l!.utl)ergemcinbe 2.;al)renfelb III.

-:Serausgeber unb "Oerlag: Q'".•J!utl). J!anbesl'ird)enamt Kiel.
fü;ugsgebill)r "iertdjäf)rlid) J,- '.iDm (monatl. 11- '.iDUi) 3u3ilglid) 3ufiellgebill)r. - '.iDrucf: Sd)mibt & ltlaunig, ltieL

