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I. 0.Sefet3e unb \')erorbnungen

fürd)engefet3 über Um;ugsfojfen ber QSeijUid)en. \')om J6. t'Jotiember J96l es. 1). - fürd)engefet3 üb<r bie
nebenamtlid)e !erteilung uon Unterrid)t burd) paftoren. \')om J6. t'Jot1ember J96l es. z). - \')erorbnung ;ur
linberung ber 'lCusbilbungs. unb prüfungsorbnung für fürd)enbeamtena.nwärter be& \')erwaltungsbienftes in
ber teu•• J!utf). l!anbesfircfye Sd)leswig·~olfteins. \')om 7. !:>e;ember J96l es. J).

II. :?lefanntmad)ungen

l.')ifitationen im Sprengel Sd)le&wig es. J). - 3ufammenf et3ung ber !:>is;iplinarfammern es. J).
- l\olleften im jebruar J96J es. J). - Urfunbe über bie teingemeinbung bes jriebrid).Wilf>elm.J!übfe.l\oo.
ges in bie fürd)engemeinbe l\lani;billl, propftei Sübtonbern es. 4). - l!anbesfird)Hd)e Umlage für bas lted).
nungsjaf)r J96J es. 4). - ~a.usf)altspläne unb Umlagen ber propfteien im lted)nungsjaf)r J9'6J es. 4). - 3ins•
fat3 für lanbesfird)lid)·e 3Darlef)en es. 4). - Umbenennung ber fürd)engemeinbe telmfd)enf)agen•t'Jorb es. f). Stipenbien für bas Stubium ;um fird)Hd)en !)ienft (S.r). - Sprad)ftubium für ltf>eofogieftubenten (S.t). \')er;eid)nis ber 0.Semeinben unb a.stiftlid)en es. t). - d)fumenifd)e QSebetswod)e für bie teinf)eit ber <tf)riften
es. 6). - 'lCrbeitsmappe „fürd)e unb \')erfel)r" es. 6). - 'lCusfd)reibung uon Pfarrftellen es. 6). - Stellen•
ausfd)reibungen es. 6). - ~inweis es. 7).
III. p e r f o n a. li e n es. 7).
~ifd)öflid)e

<8efe13e unb Derorbnungen
l\ird)engefet3
über Um;ugsfoften ber <lSeiftlid)en.
\')om J6. t:l'.ot1ember J96l
!:>ie l!anbesf)'nobe ber teuangdif d)•l!utf)erifd)en l!anbesfird)e Sd)Ieswig·~olfteins f)at folgenbes fürd)engef et3 be·
fd)fo!Ten:
§ '

CD Um;ugsfofkenuergütung wirb gewäf)rt
a) feftangeftellten paftoren, wenn fie il)re Pfarrft'tlle in•
nerf)alb ber l!anbesfird)e wed)f dn unb minbeftens
fünf '.Jaf)re in ber bisl)erigen Stelle angeftellt waren,
b) paftoren, wenn fie erftmalig innerf)alb ber l!anbes.
fird)e feft angeftellt werben,
c) pa.ftoren im Warte. unb ltuf)eftanb, wenn fie wieber•
uerwenbet werben unb eine Pfarrftelle übernef)men,
d) paftorcn im Warte• unb ltuf)eftanb, wenn fie if)re
3t>ienftwof)nung innerf)alb uon ;wölf utonaten """
bem !eintritt in ben Warte• unb ltuf)eftanb räumen,
e) paftorenwitwen, wenn fie inned)41b uon 3ll'Ölf ttlonaten nad) bem \tobe if)res im 'lCmt beffnblid)en f!l}tmannes bie bisf>erige !:>ienftwof)nung rliumen.
!Das l!anbesfird)enamt rann bei \')orliegen befonberer
O.Srünbe uon ben in :?lud)ftaben a), d) unb e) geMnnten
jriften abweid)en.

§

l

3t>ie Um;ugsfojfenuergütung beftel)t aus
a) ben l\often für bie ~eförberung bes Um;ugegutes Cf 5),
b) ben notwenbigen lteifea.uslagen bes paftors, feiner 8«mme unb feiner ~usangej'tellten (§ 4),
c) einem 3ufd)ujJ 3u ben mit bem Um3ug t'>trbunbenen t'Je•
benfo\len (§ t).
§ J

(J) !)ie ;u uergütenben ~eförberungsfo\len umfciffen bte
Koften bes Um;uges auf bem für;eften, ben \')erfef)rsuerl)ältnif•
fen entfprtd)enben itransportwege 'l.')Olt ber bisl)erigen 3ur
neuen Wof)nung innerl)alb 3t>eutfd)Ianbs unb t:l'.orbfd)leswigs,
bie l!öl)ne für einen pacfer unb erforberlid)en 1Craneportarbeiter einfd)liejJiicf> lteifefojlen unb tcirifmäjiger 1Crinfgelber, bie Leil)gebüf)ren für l\iften, Säcfe unb fonftigee
pacfmatericil unb bie Prämien für bie 't'erfid)erung bee
Um3ugsgutes wäf)renb bes itransportes bis 3u einem ~ft
betrage uon !:>reijjigt4ufenb 3t>eutfd)e ttlarf.
(l) 3u ben ~eförberungsfo\len 3lil)lm aud) bie Xoften
fil'r bie ~eförberung uon ~eiratsgut, wenn ber paftor
innerf)alb uon fed)s monaten nad) ber Obernal)me einer
Pfarr'1elle l)eiratet.

§

4

(l) Um;ugsfoftenuergiltung wirb nur gewlil)rt, foweit ber
paftor ben Um;ug mit bem Um;ugsgut feines ~usftcinbee
ausgefül)rt unb bie !erftattung ber 'lCuslagen innerf)a.lb eines
:Jal)res nad) :?;eenbigung bes Um;uges beantrcigt l)at. f!ntfpred)enbes gilt für 2Cbfat3 1 ~ud)ftabe e).

'lCl& ltdf eauslagen werben bie teifenb4l)nfal)rten 1.
l\laffe einfd)liejjlid) 3ufd)lägen unb bie Xo\len für eine notroenbige übernad)tung bis ;ur ~öf)e ber nad) ben lteifrfoftenbeftimmungen 3u 3al)lenben Qbernad)tungsgelber uergiltet. 'lCuslagen für Xdfegepäcf, \')erfid)erung unb ~enut3ung uon Sd)lafwa.gen werben nid)t uergiltet.

CJ) 3t>er 'lCnfprud} auf Um3ugsfojfenuergütung beftel)t
nid)t, wenn ber paftor aufgrunb eines 3t>is;iplin41'.'\)(rfcil)rene
feine pfarrftelle uerliert. 3t>A& Lcinbesfird)enamt fcinn 4U8
befonberen ~illigfeitsgrilnben eine Uni;ugsfojfenbeil)ilfe ge.
wäf)ren.

(l) 3u ber jcimme bes paftors 3äl)len aujjer ber .el)efrau
unb ben fünbern aud) !eitern, anbere ncil)e \')erwanbte ober
\')erfd}wligerte unb pjlegefinber, wenn ber paftor il)nen in
feinem ~ausftanb Wol,mung unb Unterf)alt aufgrunb einer
gefet3lid)en ober fittlid)en \')erpjlid)tung gew.\l)rt.

(J)

2
(3) !erfolgt bie lteif e unter 2'enu13ung eine.; priuateige•
nett liraftfaf,>r;eugs, fo wirb für jebett gef.t'.l)renen Kilometer
eine fetttf d)äbigung nad) ben Sä13en für 3Dienjlfal)rten mit
nid)tanerfattnten liraftfal)r;eugett gewäl)rt.

1i i eI, bett 2J. 3De;ember J962

30as wrjief,>ettbe uott ber 2r. orbetttlid)en J!attbesfynot>e
J 6. t'Jouember J962 befd)Ioffene fürd)engefe13 wirb l)ier•
mit uerl'ünbet.

am

:!Die 1iird)ettleitung
D. ~ a If m a tt tt

§ S'
(J) 3Durd) bett 3ufd)utJ für t)'.ebettl'ojfen werben bic 'l!us.
lagen für bie mit bem Um;ug uerbunbenett t'Jebenfoften ab·
gegolten.
(2) :!Der 3ufd)utJ beträgt mittbejiens \'.>ierl)unbert 3Deutfd)e
tllarl'. !er barf bett 2'etrag wn 'l!d)tl)unbert 3Deutfd)e tllarl'
nid)t überjieigen.

liird)engef e13
über bie nebenamtlid)e ferteiiung uon
Unterrid)t burd) pajioren.

(3) :!Die in 'l!&f a(l 2 genatttt!ten 2'eträge erl)öl)en fid) bei
einer allgemeinen f.Erl)öl)ung ber 3Dienjibe;üge entfpred]enb
bem s5unbertfa13.

§ 6
(J) feine Um;ugsl'ojfettbeil)ilfe l'atttt bis ;ur
Um;ugsl'ojienuergütung gewäl)rt werben

~öl)e

ber

a)

an s6ilfsgeij1Iid)e unb bienjibeauftragte Pa\foren, wenn
ber 3Dienjiauftrag für mittbejiens ein '.jal)r erteilt wirb,

b)

an pajioren, bie, ol.me bie Stelle ;u roed)f eCn, aus uom
J!anbesl'ird)enamt gebilligten G3rünbett um;iel)ett ober uor•
übergel)ettb il)re 3Dienjiwol)nung räumen milff ett,

c)

an pajioren, betten burd) umf attgreid)e l>aulid)e \'.)erätt•
berungen il)rer 3Diettjiwol)ttung bef ont>ere liojfett ettt\fe•
l)en, bis ;ur ~öl)e bes in § S' 'l!bfa13 2 9413 2 genannten
~etrages.

\'.>om J6. t'J®ember J 962

:!Die J!anbesfyttobe ber feuattgelifd)•J!Utl)erifd)en J!a.nbeS•
fird),e Sd)leswig·~oljieins l)at im feinuernel)men mit bett
2'ifd)öfen folgenbes fürd)engef e13 befd)Ioff en:
§ '
(J)

::Im <ISemeinbepfarramt bient ber pajior uornel)mlid) ber
il)m anuertrauten <ISemeittbe.

(l)

3u ben 'l!ufgaben bes pa1fors fantt aud) bie ne&enamt.
lid)e Q:rteilung uon Unterrid)t gel)ören, wenn bafür ein
bringmbes l'ird)Iid)es :Jntereffe bejiel)t unb biefer 3Dienj1
auf anbere "Weife ttid)t ober ttid)t ausreid)ettb uerfel)ett
werben l'antt.

(3)

t)'.ad) tllatJgabe bes 'l!bfa,13es 2 fatttt ber 2'ifd)of nad) ~e·
r<ltung mit bem J!attbesl'ird)enamt einen pajior uerpjHd)·
ten, eine unterrid)tlid)e 't'.ätigl'eit im t'Jebenamt ;u über.
nel)men ober fort;ufül)ren, wenn bief e 't'.ätigl'eit bett
pajior ttid)t über G3ebül)r in 'l!ttf prud) nimmt. :!Der Pa\for,
ber fürd)·enuor\fattb uttb ber Prop\f finb uorl)er ;u l)ören.

(2) 2'ei einer fejien 'l!ttjfellung in ber bisl)er \nrwalteten
Stelle im jalle bes 'l!bfa(les J ~ud)jiabe a) wirb bfr um.
;ugsfojienbeil)ilfe auf eine beantragte Um;ugsl'ojienuergil•
tung angered)net. :!Die '.Jal)resfriji bes § J 'l!bfal3 2 beginnt
in bief em jalle mit ber fejien 'l!njiellung.

§ 2
§ 7

(J)

:!Die §§ J-6 finben entf pred]enbe 'lrtttl'ettbung bei Um;ilgett
ber ~fd)öf e, bes J!an·besf uperintenbenten für J!auenburg,
bes J!anbespropftes, ber Pröpjie, ber pfarruil'are unb \'.>i•
l'arintten.

f.Eitte freiwillig übernommene ober nad) § J 'l!bf a13 3
übertragene t'Jebentätigl'eit barf allein ober ;ufammen
mit anberen t'Jebentätigl'eiten bett pajior in ber ~egel
ttid)t über f ed)s Unterrid)tsjiunbett in ber "Wod)e l)inaus
beanfprud)en.

:!Die Obernal)me einer unterrid)tlid)ett 't'.ätigl'eit be~rf
ber uorl)erigen 3ujiimmung bes ~ifd)ofs. \'.>or ber f.Ettt•
fd)eibuttg über ben 'lttttrag l)ört ber 2'ifd)of ben fürd)ett•
uorjfattb unb bett Propji.
(3) jür pajiorett, bie nid)t mel)r als fed]s "Wod)ettjfuttbctt
nebenamtlid) Unterrid)t erteilen, gilt bie nad) 'l!bf a13 2
erforbedid)e 3ujiimmung bes 2'ifd)ofs als allgemein er•
teilt. f.Es genügt in bief em jalle, wenn bie Obernal)me bes
nebenamtlid)ett Uttterrid)ts bem 2'ifd)of ange;eigt wirb.

(2)

§ 8

Um;ugsl'ojienuergiltung unb Um;ugsl'ojfenbeil)ilfe werben
auf 'l!tttrag burd) bas J!anbesl'ird)ettamt fejigef e(lt unb aus
~ausl)altsmitteltt ber J!anbesl'ird)e ge;al)It.

1

§ 9

!)as Um;ugsl'ojiengef e13 für bie <ISeijiiid)en uom 27. <tmo.
&er J924 (fürd]I. G3ef.• u. \'.)•• 2'[. J92S' s. 47) ttad) ber jaf.
fung bes fürd)engefe13es uom 26. ©l'tober J9S'6 (fürd)I.
Q3ef ,• U. \'.),.2'[. S. 7S') Uttb bie ba3u er[affettett 'l!usfül)rungs.
bejiimmungcn werben aufgel)obett.

§ 3

3Diefes fürd)engefe13 tritt am J. 'l!priI J96J in Kraft.

•

§ JO

:!Die erforberlid)ett 'l!usfill)rungsbejiimmungen eriätJt bas
J!attbesl'ird)enamt.

1i i e l , ben 2 J. 3De;ember J 962

!)as uorjfel)enbe ""'" ber

2r.

orbentlid)en J!anbesf ynot>e am

J6. t'Jouember J96l befd)Ioffene fürd)engefe13 wirb l)iermit
§ "

uerl'ilnbet.

3Diefes 1iird)engef e13 tritt mit bem 't'.age feiner \'.)erl'ütt'
bung in :Kraft.

*

:!Die Kird)enieitung
D. ~ a If m a tt n
KL t)'.r. J623/62

3
1.'erorbnung
;ur '1tnberung ber 'ltusbilbungs• unb prü•
fungsorbnung für Kird)enbeamtenanwärter
b e s \'> e r w a I t u n g &b i e n \i e s i n b e r Ee u.• !! u t l).
!! a n b e s l' i r er, e S d) I e s w i g • ~ o I \i e i n s.

\'.) o m

7. 3D

e; e m b er

J9 6 z

il)re \Cätigl'eit lteif el'o\ien\'!ergütung nad) ben allgemeinen
1.'orfd)riften unb für bie \Ceilnal)me an ber Prüfung eine
\'!On ber Kird)enleitung fe\i;uf egenbe !l:ntfd)äbigung."
'ltrtil'el

z

3Diefe 1.'erorbnung tritt mit 'Wirl'ung \'!om J. 3De;ember
J96z in Kraft.

lCrtifd J

K i er I ben H'• 3De;ember J96l

3Die lCusbilbungs. unb prüfungsorbnung für Kird)enbeam•
tenanroärter bes 1.'erwaltungsbien\ies \'!om zr. 'ltugu\i J96J
CKird)I. 115ef.• u. \' •• :?;;I. S. 89) erl)ält folgenben neuen § zz:

3Die Kird)enleitung
D.

11§ ll

~

alf m ann

3Die tltitglieber bes prüfung&ausfcf>uffes erl)alten für

8ekanntmacqungen
l;;ifd)öflid)e 1.'ifihtionen im Sprengel
Sd)Ieswig
s d) I es w i g I z. '.Januar J963'
jür bas 'jal)r J9'63' fünbige id) folgenbe 1.'ifitatfonen an:
Prop\ici !l:d'ernförbe:
9d)inl'eI, Kofd·jled'el>y
propjrci !l: i b e r \i e b t :
St. peter-<!)rbing, 'We\ierl)e\'!et-<l>\ierl)C\'!er.poppenbüll
prop\iei j 1e n s b u r g :
jlensburg•9t. tltarien, jlensburg.St. 'jürgen, 'Ubeibr,
~'l'rislee, !l:\'!.• Iutl). 3Diafoniffenan\ialt.jlensburg
~ u f u m • ::?;; r e b \i e b t :
~uf um, tltilb\iebt, <!>d'l)olm,

<!>lberup,

9d)~jlebt

n o r b a n g eI n :

unb ltüllfcf>au, <nuern, 115eiting
Prop\iei s d) I e s w i g :
jriebrid)\iaM, ~abbel>y, ~eil• unb Kranl'enan\ialten•
9d)Ies11.1ig
propfici S ü b a n g cI n :
'l!rnis, :?;;öd, Kal)Iebv•tnolbenit, \Coefirup
prop\iei S ü b t o n b e r n :
'Umrum (t°lebd), jöl)r.St. '.JC.l)annis, Klii;büll, l!i\i a.
svrt, t"leugalmsbüll
t"läl)ere 'Unroeif ungen für bie 1.'ifitatfon werben ben ein•
;einen Kird)en\'!or\iänben gemä~ ber l;;el'anntmad)ung betr.
bifd)öflid)e 1.'ifitationen \'!Om jebruar J948 (Kird)I. Q5ef.•
u. \'.) .•:?;;I. J948 9. J8) fed)s 'Wod)en \'!Or ,bem 1.'ifitationster•
min ;ugel)en.
~ifd)of

für 9d)l·esroig

D. 'W e \i er

'.J .•nr.

jiger ber 3Dis;iplinarl'ammer für Kird)engemcinbebeamte bes
cinf ad)en 3Dien{fes ernannt.
3Die Kird)enlcitung
D. ~a lf mann
KL t"lr. 3'/63'

KoIIel'ten

im

jebruar J963'

z.

Janua.r J963'

J. 'Um legten Sonntag nad) f!:pip~nias, 3'. jebruar J963':

für bie l!anbesl'ird)Iid)e jrauenarbcit.

~ürup

3Der

mit fofortiger 'Wirl'ung für bie 3eit bis ;um 3'J. p.
J967 ben Kil{ier ~or\i j o i: aus ~amburg.'Ultona ;um l;;ei·

K i e I, ben

Prop\i'ei
Prop\ici

~Ia.uffen

3Die l!anbesl'ird)lid)e jrauenarbcit ifi in ben 0emein•
ben burd) bie tltüttererl)olungsl'uren, bie 3urüfiung \'!on
tltitarbeiterinnen, fowie bie 'Unregungen ;um 'Weltgebets.
tag ber jrauen l)inreid)mb bel'annt. feine \'!Orbringlid)e
'Uufgabe i\i barüber l)inaus ber 'Um~bau bes ~aus.pjieg'e•
bien{fe& unb bie 3Durd)fül)rung \'!on tltütterfd)ull'urfen. 3Die
l!anbesl'ird)Iid)·e jrauenarbeit foll in t"leumünjl'er eigene
füiume erl)alten, bie mit einer tltütterfd)ule \'!erbunben
ffob.
3Dief er Plan 11.1irb nunmel)r in 'Ungrijf genommen. 3Damit
erl)ält biefes 'Werl' ber Kird)e ein 3entrum, beffen l)ilfrd·
d)en 3Dien{f bie 115emeinben ;unel)menb fpüren 11.1erben.
3Das gottesbienfilid)e <Opfer foll ber jrauenarbeit un•
ferer l!anbesl'ird)e l)elfen, il)ren \'!ieifäl'tigen 3Dien\i für bie
0emeinben ;u tun.
z. 'Um Sonnta.g Sei;agefimä, J7. jebruar J963':

z8 773'/6z/VI/Jo/D 4

für ben l!anbes\'!erbanb für e\'!angelifd)e Kinberpjiege

jufammenfet)ung ber 3Dis;iplinarl'ammern
K i e I, ben 3'. 'januar J963'
:Jn 'Ul>änberung ber ~el'anntmad)ung \'!om J6. 6. J96l
Clfüd)I. 115ef.- u. \' .•.:51. S. 78) l)at bie Kird)enleitung auf
0runb bes § z 'Ubf. z bes Kird)engefet,Je& über bie ltegelung
bes lanbesl'ird)Iid)en 3Dis;iplinarred)ts \'!om H· f. J9S'S' (Kird)I.
0ef.• u. \'.) .•:?;;I. S. 49) an\ielle bes burd) feine 'ltufrüd'ung
in ben mittleren 3Dien{f ausgefd)iebenen jriebl)ofs\'!erwalters

3Da.s erbetme gotte&bien\ilid)e <Opfer i\i für bie 'Urbeit
unb f!:rrid)tung e\'!angelifd)er Kinbergärten in ben 115emein•
ben be\iimmt. 3Der l!anbes\'!erbanb für e\'!angelifd)e Kinber•
pjiege ~t fid) bie 2Cufgabe ge{fellt, bie f!:rrid)tung t»n
Kinbergärten unb bie 2Cusbilbung \'!on Kinbergärtnerinnen
;u förbern. l;;ei ber ~erufstätigl'eit \'!ieler tnütter unb ber
l;;eanfprud)ung ber ~ausfrauen in ben 3Dörfern gewinnt
bie Kinbergartenarbeit eine {fänbig wad)f enbe :?;;ebeutung.
res barf ben 115emdnben nid)t gleid)gilltig fein, in weld)em
115ei\ie bie 2Crbeit an ben nod) nid)t fd)ulpjiid)tigen Kin•
bern gefd)iel)t. ~ier liegt eine 2Cufgabe aller 1.'erantwort•

4
Iid)en t)Or, bei bcr fic bcr l!anbest)erbanb mit XM unb '(!,it
unter\1Ut3t. 30.tl)er wirb bief c ::nitte um ein Q'Jpfcr bcr <!k
meinbe l)er;Iid) empf ol)len.
Q!t)angelifd).J!utl)erifd)·es J!anbesfird)enamt
::Im '.l!uftrage:
9d)war;
'JA1r. 3;8/63/X/Jo/P J

Udunbe
über bie a!ingemeinbung bes jriebrid).
'\.l:hll)elm·l!übfe.l\ooges in bie l\ird)enge•
meinbe l\lani;biill, prop\lei 9übtonbern
©emäß '.l!rtifel 4 ber Xed)tsorbnung wirb angcorbnct:
§ J

3Der bisl)er 3u feiner fürd)enge11teinbe gel)örcttbc jriebrid)'
'Will)elm.l!übfe.l\oog wirb im U11tfange feiner Grcn!;Clt 11,,d)
bellt 9tanb t)Om J. September )962 in bie fürd)e11ge111ei11be
l\lani;biill cingemcinbet.

\lciumlage nid)t nad) bcm gleid)cn t>crtcilungsmaß\lab wie
bie lanbesfird)Hd)e Umlage "'erteilt mirb. 1lm J. Januar
J96~ "'or9anbene Pfarrifellen, bie an biefem -a:age länger
als l Jal)re nid)t bef ct;lt finb, werben bei ben jreibeträ•
gen nid)t berücffid)tigt.
2.'Jis ;ur a!rred)nung ber auf bie propfteien entfallenben
Umlageanteile finb \'K)lt il)nen t>oraus;a.l)lungen nad) ltl4ß•
gabe bes für J96l fe\1gefet3ten \'.>erteilungsmaß\labes ;u
entrid)ten. lDie Umlagebeiträtre ber prop\}eien merben
burd) ifinbel)altung Md) ltl4jJgabe bes § Jo ber 30citten
t>erorbnung ;ur 1inberung bes l\ird)enfteuerred)ts uom
Jl, 30e;ember J9;8 Cfürd)I. <!Sef.• u. t>.-2.'JL 9. '34) er•
l)obcn. 11
30ie für bie auf ~mburger Staatsgebiet Iiegenben -a:eile
ber l!a.nbesfird)e erforberlid)e \}aatsauffid)tlid)e OSenel)mi•
gung i\1 t)On ber Senatsfan;lei ber jreien unb ~nf e\}abt
~mburg am )8. 30e;ember J96l erteilt worben.
l.Evangelifd)•l!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
30 r. ff p l) a

'J.•nr. l8 778/6l/I/J /9/fi.bfl. Umlage gen.

§ 2

3Die Urfunbe tritt mit bem

~age

ber t>erfünbung in Kraft.

l\ i e l, ben 27. t;'Jl)t)ember J9'62
(l!.9.)

i.Et)attgel i fd).l!u tl)eri fd) es lfonbcsf i rd)Cttam t
ge;. iD r. ie p l) a

:;.• nr. 2; 96; /62/I/; /l\1ani;büll J
Kiel, ben ;. Januar J 9<•:;
t>or\lel)enbe Urfunbe wirb l)iermit -oeröffentlid)t.
a!-oangdifd).trutl)crifd)cs l!.a11bcsfird)ena111t
30 r. ie p l) a
:;„nr. 2; 96; I/62/I/;/füani;büll

lLanbesfird)lid)c Umlage für bas
Xed)nungsjal)r )963
l\ i e l , ben 22. 3De;ember J961
3Dic l!attbesf rnobe l)at auf il)rer ~gung am J;. no-oem·
ber J96l folgenben Um1agebefd)luß für bas lted)nungsjal)r
)963 gefaßt:
„3ur 30ecfung bes '.l!usgabebebarfs im Ianbesfird)lid)en
'.l!bfd)nitt A: l!anbesfird)enucrwaltung für
bas Xcd)nungsjal)r J963 wirb eine lanbesfird)lid)e Umlage
\')On J4 J JO 400 30m crl)oben. 30ic Umlage i\1 nad) bem
'Uuffommen CKaff en.::J\1) aus ben fürd)cn\1euer3ufd)l.lgcn
;ur l.Einfommcn•(lLol)n)\1euer in b·cr 3eit t)Ollt J. 'Januar
bis 3J. 30c;ember )963 auf bie prop\leien um;ulegen. 3u
ben u11tlagepjlid)tigen '.l!uffo11tme11 ;äl)lt aud) bie minbe\1•
fird)ett\leuer, fowcit fic t)Ott ben '.l!rbeitgebern einbcl)altcn
wirb. l\ird)en\1euerer11täßigunge11 werben als 'Uuffommen
gered)net, fofern bas l!anbesfird)enamt bie !.Ermäßigung
nid)t als unumgänglid) anfiel)t. 30as fürd)ett\leuerauffom.
mcn ber 9olbaten bleibt unberücffid)tigt. t>on ber l.'Jerecf)•
nung ausgenommen bleibt ferner ein jreibetrag -0011
; 0001- 30m für jebe a11t J· Januar )963 "'orl)anbene
pfarr\lclle, fofcrn bicfer jreibetrag in t)l)fier <$öl)e bei bcr
prop\leiumlage berücffid)tigt wirb, aud) wenn bie prop•
~ausl)altsplan

~ausl)altspläne

unb Umla.gen ber
prop\lcien im Xed)nungsja:l)r )963
K i e l , ben '-9· 30e;ember J96l

30ie prop\leien werben gebeten, bis ;um ,. m ä r; ' 9 6 3
ben 2,;efd)luß über bie je\1\lellung bes ~ausl)altsplanes für
bas Xcd)nungsjal)r )963 in ;wcifa:d)er '.l!usfertigung ;ur ©e·
nel)migung "'or;ulegen. ifine beglaubigte '.l!bfd)cift bes ~aus.
l)altsplans mit !.Erläuterungen i\1 bei;ufügen.
<5leicf)3eitig fittb bem Jlanbesfird)enamt auf OSrunb bes '.l!r·
tifels 6l, '.l!bfat3
Sat3 J in t>erbinbung mit '.l!bf af3 3 ber
X©. bie ::aefd)lüff e bcr prop\}eifynobcn über
J. bie ~öl)e ber prop\leiumlage, bie fiel) aus bem l.'Jeitrag ber
prop\lei ;ur J!anbesfüd)Iid)en Umlage unb bem für prop•
\leieigene l.'iebürfniff e ;u l)ebenben :5ctrag ergibt,

„

'-· bie ~öl)e ber Kriegsfd)äbenumlage, foweit fie nad) bem
l\ird)en\leuerauffommcn erl)oben wirb,
unb
3, bie ~öl)e ber prop\}cila\}enausgleid)sabgabe
in ;weifad)er '.l!usfcrtigung ;ur ifrtcilung bcr auffid)tlid)cn
©cncl)migung ein;urcid)cn. 30ie unterfd)ieblid)cn t>crteilungs.
maß\1.'ibc ber Umlagen finb im l.'Jefd)luß genau ;u be;eid)nen.
Sofern bie erforbcrlid)cn l.'Jefd)lüff e außerl)alb ber ~gung
ber prop\lcif rnobe -oom prop\1eit)Or\1anb gefaßt werben, wirb
auf 'Urtifd 67 1lbf. 3 bcr X<!.'J. -oerwief en.
::Jm übrigen nimmt bas J!anbesfird)enamt l.'Je;ug auf bie
Xunb-oerfügung betreffenb bas ~ausl)altswcf cn bcr prop\leien
t)Om J;. mär3 J9S'7 - l3JJ/;7/VI -.
ff-oangclif d)•l!utl)crifd)cs J!anbcsfird)cnamt
::Jm 'Uuftrage:
©ölbncr
J .•nr. l6 ioo/6l/V/6/pr. Uml. gen.

3insfat3 für

lanbesfird)lid)e 30arlcl)cn
l\ i e l, ben l9. 30e;ember J96l

Unter :8e;ugnal)mc auf bic l.'Jefanntmad)ung "'om '-4· '.l!u·
gu\1 i9;9 Cfürd)l. ©cf .• u. t>.-2.'Jl. S. 8J) wirb ber 3insfaf3

5
für [anbesfird)lid)e 3Darlel)en, bie aus bem J!anbesfird)lid)en
ltladel)nsfonbs, bem .!!anbesfird)lid)en ~ilfsfonbs unb bem
fon\iigen lanbesfird)lid)en \'.>ermögen gewäl)rt werben, für bas

fügt finb, fann auf :Bewilligung bes Stipcnbiums nid)t ge•
red)nct werben.

fe\igef e13t unb ben lfüd)engemeinben in biefer ~öl)e burd) bie
llanbesfird)enfaff e in lted)nung ge\iellt.

f!:tiangdifd).J!utl)erifd)es !fonbesfird)enamt
:::Im 'lCuftrage:
Sd)mibt
J .• nr. l8 8J8/6z/IV /X/3/J JO

'Wäl)renb bes lted)nungsjal)res J963 etwa eintretenbe 1tn•
berungcn bes 3insfa13es bei öffentlid)en Krebitin\iituten wer•
bcn nid)t berücffid)Hgt.

Sprad)\fu·bium

lted)nungsjal)r J 9 6 3 auf 4 p r o ; e n t p. a.

U:tiangdiid)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
:Im 'lCuftrage:
\!Sölbner
J.-t:lr.

z7

nr/6z/V /6/M J

Umbenennung ber Kird)engemeinbe

re [ m f d) enl)a g en.t:Jorb
Xi e [, ben

s.

Januar J963

ltlie Kird)engemeinbe U:lmfd)enl)agen.t:Jorb fül)rt mit fofor•
tiger 'Wirfung ben t:Jamen:
„f!:tiangdifd)·.f!utl)erifd)e Kird)engemefn.be f!:lmf d)enl)agen•
'Wdnberg".
fttiangelifd)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
lt! r. re p 1) a
'j.• \;Jr. J66/63/I/S'/f.elmfd)enl)agen·t:lorb J

Stipenbien für bas Stubium ;um fird)•
Ii d) cn lt! i en \i
X i e [ , ben zo. ltle;ember 196z
ltlie ;um :Be\fen bebürftiger Stubierenber ber ~l)eologie,
ber pl)ilologie mit lteligionsfafultas (einf d)ließlid) Kird)en.
mufiffd)üler unb berjenigen, bie fiel) ;um bia.fonifd)en ltlien\f
unf erer J!anbesfird)e ausbilbcn laffen) ;ur \'.>erfügung \fel)en•
bcn mittel werben für bas S o m m e r f e m e \i e r J 9 6 3
burd) \'.>edeil)ung tion Stipenbien ;ur 'lCus;al)lung gebrad)t.
ltlie \!Sef ud)e um \'.>erleil)ung eines Stipenbiums finb an bas
J!anbesfird)enamt, Kid, ltlänifd)e Str. z7/3S' CPo\ffad)), bis
fpäte{iens ,. m ä r 3 ' 9 6 3 ;u rid)ten. ltlen \!Sefud)en i\i ein
jleiß;eugnis aus bem le13ten Seme\fer bei;ufügen. Um eine
red)t;eitige 2'us;al)lung ber Stipenbien ;u ermöglid)en, wirb
gebeten, ben ~crmin pünftlid) ein;ul)alten. Später einge.
l)cnbe ©cf ud)e fönncn nid)t berücffid)tigt werben. jür bie :Be•
antragung ber Stipenbien i\i bie genaue 'lCusfertigung eines
jragebogens erforbedid). ltler jragebogen fann beim J!an.
besl'ird)en<imt be;ogen werben. Stubierenbc, bie cr{imalig
einen Stipenbicnantrag \feilen, l)<iben außer bcm ausgefüllten
jr<igebogen folgenbe Unterlagen ein;ureid)en:
J. einen l)anbgefd)riebenen J!ebenslauf,

z. ein 3eugnis bes ;u{iänbigen Q)rtsgei\flid)en
(ober bes Stubcntenpfarrers) über bie fird)Hd)e
bes &werbers.

~altung

:Bei \!Sefud)cn mit Iücfenl)aftcn leng<iben unb er\fm<iligen
\!Scf ud)en, benen bic erforberlid)en Unterlagen nid)t beige•

für

~l,Hologie\fubenten

Xi e 1, ben z1. ltle;ember J96Z
ltlie Kird)enfan;lei ber U:ti. Kird)e in !Oeutfd)lanb teilt uns
unter bem JO. ltle;ember J96l mit:
jür 2'biturienten, bie ~l)eologie \'kubieren wollen, je.
bod} in il)rer Sd)ul;eit feine \!Sdegenf)eit 1)atten, bie alten
Sprad)en ;u erlernen, bietet fid) im 3in;enbo-rf·'1Srmna•
fium ber ~errnl)uter :Brübergemeine in X ö n i g s f e [ b I
S d) w a r 3 w a [ b aud) im näd)\fen Jaf)r wieber bie utög•
Hd)feit, bief e Stubien unter gün\figen :Bebingungen nad)•
;ul)olen unb gleid);eitig im f!:r;iel)erbien\f für bas fpä•
tere 'lCmt werttiolle U:rf af)rungen ;u gewinnen. 3Das 3in•
;enborf·'1Srmnafium l)at im J!aufe ber 'jal)re tiielen an•
gef)enben ~l)eofogen mit gutem U:rfolg ;um f.frwerb ber
notwenbigen altfprad)lid)en Kenntniffe tierl)olfen. :In ben
\'.>ormittags{iunben, roäl)renb bie Sd)üler bes asrmnafiums
bie Sd)ule bef ud)en, erl)alten bie Stubenten Unterrid)t
burd) bie altpf)ilologifd)en jad)fräfte bes \!Srmnafiums unb
legen bann an einer öffentlid)en Sd)ule bie entf pred)enben
Prüfungen ab. f.fs wirb /Latein, \!Sried)ifd) unb ~ebräifd)
unterrid)tet. \!Sleid);eitig finb bie Stubenten als l?r;iel)er
tätig. ltlem 3in;enborf·'1Srmnafium finb ;wei große :Inter•
nate für Jungen angefd)loffen: bie ~eime werben tion je
einem ~auselternpaar geleitet. ltlie Jungen finb in \!Srup•
pen tion etwa 1z-J S' eingeteilt, bie je ein 11Stubenbruber"
als l?r;iel)er betreut. jür bief e 'lCufgabe werben angel)enbe
~l)eologie{iubenten gef ud)t unb betior;ugt. ltlie Stubenten.
er;iel)er erl)alten freie Station, freien Unterrid)t unb ein
~f d)engelb. ltlie J!eitung bes 3in;enborf·'1Srmnafiums er•
teilt gern näl)ere 'lCusfünfte.
'Wir bitten, intereffierte ~l)eologie\fubenten auf biefe
utöglid)feit ;um U:rwerb ber erforberlid)en Sprad)fennt•
niffe l)inwcif en ;u wollen.
!etiangelifd)•llutf)erifd)es J!anbesfird)enamt
:Jm 'lCuftrage:
Sd)mibt
J •• nr. lSS'S'O/ 6l/IV /I '9

\hr;eid)nis ber \!Semeinben unb \!Sei{ilid)en
Xi e 1, ben 8. Januar )963
ltlas neubearbeitete \'.>er;eid)nis ber \!Semeinben unb \!Sei\f•
lid)en ber f!:ti.•llut1). J!anbesfird)e Sd)Icsroig.~ol\feins, ber f!:ti.•
Iutl). Kird)e in J!übecf unb ber eti.• (ut1). J!anbesfird)e i:eutin
nad) bem Stanbe tiom J. September J96l i\i erfd)ienen. 3Das
't>er;eid)nis fann gegen \'.>oreinf enbung tion S',- ltlut auf bas
Po\ffd)ecffonto ~amburg ZJH3 bei bem ~erausgeber, pa\for
'Walter J!ötje, t:leuenbroof über '.J13el)oe, be;ogen werben.
:Bei :5efd)affung bes 't>er;eid)niffes für bie Kird)engemein•
ben, prop\feitior{iänbe uf w. be\fef)en feine :5ebenfen gegen bic
übernal)me ber l\o\fen auf bie l\ird)en. b;w. prop\feifaffc.
f!:tiangelifd)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
~ r. i:e p 1) a
J.-\;Jr. 29 4z7/6z/I/J/9/T 8

6
dH'umenifd)e a'Sebetswod)e
ber '1:l)rifien

für

bie f.!:inl)cit

l\ ie I, ben z. '.Januar J963'
3Die 'lCrbeitsgemeinfd)aft '1:l)rifilid)er l\ird)cn in 3Ceutfd)•
Ianb empfief)It, aud) in bief cm '.Ja1l)r bie öfumenifd)e a'Sebets.
Wl>d)e für bie f.einl)cit ber '1:l)rifien in ber 'Wod)e vor pfing.
fien - z6. l'.tUli bis z. 'Juni J963' - 3u {)alten. 3Cas il:l)ema
ber biesjäl)rigen a'Sebetswod),e lautet: „rer ifi unf er jriebe".
3Cie a'Sebetsf)anbreid)ung (Jl Seiten, DIN A 6, -,p 3Dm, aib
5'0 f.!:i;emplare -,Jo 3DID) ifi bei bem f.!:vangdifd)en IDiffions\?edag, Stuttgart-6., ~euj1'eigfir. 3'4, 3u befiellen. lCis Q:r.
gän3ung 3ur OSebetsf)anbreid)ung wirb vom Sel'retariat für
„a'Siauben unb l\ird)enverfaffung" bes <bfumenifd)en :Rates ber
fürd)en ein ~eft mit s l;;ibdarbeiten unter bem il:iteI „rer ijl
unfcr jriebe" 1,>erausgegeben, preis J,- 3DID, ,!;efiellung
ebenfalls bei bem f.evangelifd)en IDiff ionsveriag, Stuttga.rt.e.,
~euficigfir. 3'4·
~ilfreid) für bie 3Durd)fül)rung ber öl'umenifd)en a'Sebds·
wod)e finb aujjerbem bie 'lCrbeitsl)efte ber <bl'umenifd)en ~eft•
reil)e:

neues pajlorat im ,!;au. a'Sünjlige Sd)ufoerl)ältniffe in ~am·
burg unb Pinneberg. ~aljlenbel' ifi l;;al)nfiation ber t>orort•
b~l)n 'lCitona.Q:Imsl)orn.
'lCblauf ber ,!;ewerbungsfrifi: t>ier 'Wod)en nad) lCusgabe
biefes Stücfes bes fürd)Iid)en asef Cl)• unb \')erorbnungsblattes.
J.-nr. z9 z70/6z/VI/ 4/~alfienbef z a

•
3Cie z. Pfarrfi•elle ber fürd)engemeinbe St. Simeon 3u
u r g • © s b o r f, propfiei ,l;lanl'enefe •Pinneberg,
wirb 3ur ,!;ewerbung ausgefd)rieben. 3Die l;;ef el)ung erfolgt
burd) f.!:rnennung. l3ewerbungsgef ud)e mit J!ebenslauf unb
3eugnisabfd)riften finb an ben propjfeivorfianb in ~amburg•
2,;[a1nfenef e, 3Co·rmienjlr. J a, 3u rid)ten, ber bie ,l;ewerbun•
gen über bas J!anbesl'ird)enamt an ben ~errn J!anbespropjl
weiterreid)t. QSeräumiges pajlorat wi~b gebaut.
~am b

lCblauf ber l;;e.werbungsfrijl: t>ier 'Wod)en nad) lCusgabe
bief es Stilcfes bes fürd)Iid)en a'Sef e13. unb t>erorbnungsblattes.

„'1:l)rijlen beten für bie f.!:inl)eit" (~eft nr. l) mit ,!;erid)·
ten, a'Sejlaltungsvorfd)Iägen, einigen 3Dofumenten unb mate•
riaI über bie QSefd)id)te ber überl'onf·eff ioneUen '1'Sebets3eiten.

::;„nr. z9 4S'3'/6z/VI/4/St. Simeon z a

„3Cie fürd)en unb bie fürd)e" (~eft nr. 4). 'Wefen unb a'Se·
fialt ber fürd)cn in l'ur3en Selbjlbarjlellungen ber ~upt.
typen. preife biefer ~efte J,zo 3DID, ab Jo f.ei;emplare J,3CID, l3efiellung bei ber ~l'umenifd)en 3entrale, jranffurt
a. m., Pofifad) 4ozS'.

3Cie neu errid)tete z. Pfarrfielle ber fürd)engemein~e 23 ü •
f u m ' propfiei norberbitl)marfd)en, wirb erneut 3ur l)ewer•
bung ausgefd)rieben. 3Die ,!;efe13ung erfolgt burd) bifd)öflid)e
f.!:rnennung. l;;ewerbungsgef ud)e mit l!·ebenslauf unb 3eugilis•
abf d)riften finb <in ben Propjleivorfianb in ~eibe, l;;ef der•
jlrajje, 3u rid)ten, ber bie l;;ewerbungen über bas J!anbesl'ir•
d)enamt an ben ~errn ,l;ifd)of weiterreid).t.

f.evangelifd)•J!utl)erifd)es J!anbesl'ird)cnamt
:Jm 'lCuftrage:
©tt'e
J„nr. zs 7zo/ 6z/VI/ A 43'

•

moberne \')ier3immerrool)nung fiel)t 3ur \')erfügung. asrm•
nafium unb IDitteifd)u!e am ©rt.
lCbiauf bcr l3ewerbungsfrifi: t>ier 'Wod)en nad) lCusgabe
bief es Stücl'es bes fürd)Iid)en <1Sef et)• unb t>erorbnung&blattes.

2! r b e i t s m a p p e „li i r d) e u n b \'> e r f e l) r"

l\ i e I, ben z7. 3Ce3emiber J9'6l
3Das So3ialpfarramt bittet bie von ber 'lCrbeitsgemein•
fd)aft „fürd)e unb t>erl'el)r" für bie ~anb bes pafiors, bes
:Xdigionslel)rers unb bes l'ird)Iid)en IDitarbeiters 3ufam•
mengefiellte 'lCrbeitsmappe jU bead)ten. Sie l'ann für ase.
meinbeabenbe, l\onfirmation&jlunben, 'Jugenbfiunben, :Xeli·
gionsunterrid)t unb prebigt l)Ufreid) fein.
3Cie 'lCrbeitsmappe wirb wn ber 'lCrbeitsgemeinfd)aft
„fürd)e unb t>erl'el)r" verfanbt. näl)ere 'lCusl'unft erteilt
bie Ianbesl'ird)Iid)·C männerarbeit, füd, Str·efemannpla13 4,
i!eiefon S' Jl 04.
f.!:vangelifd).J!utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt
:Jm 'lCuftrage:
Sd)war3
'J.• nr. z9 JZS'/6z!XIQ JS'

'lCusfd)reibung von pfarrfieIIen
3Cie z. Pfarrj1'elle ber fürd)engemeinbe ~ a I jl e n b e l',
propjlei l;;Ianl'enef C•Pinneberg, wirb 3um J. 'Juli J963' 3ur
l;;ewerbung ausgefd)rieben. 3Cie l;;ef el)ung erfolgt burd) f.!:r·
nennung. l;;ewerbungsgefud)e mit J!ebenslauf unb 3eugnis•
abfd)riften finb an ben propjleivorjlanb in ~amburg. ,!;Ianfe.
nef e, 3Cormienfir. J a, 3u rid)ten, b·er bie l;;ewerbungen über bas
J!anbesl'ird)enamt an ben ~errn J!anbespropjl weiterreid)t.

6teIIenausfd)reibungen
a'Sef ud)t wirb eine OSemeinbef)elferin für ben 'lCufbau ber
weiblid)en 'Jugenbarbeit in ber neugegrünbeten f.L'!mmaus•
fürd)cngemeinbe 3u ~amburg.J!urup. Keine l;;üroarbeit. 23au
eines mita.rbeiterwol)nl)auf es ifi geplant. l;;is ;ur jertig.
fiellung wirb für Unterl'unft gef orgt. 'lCnjlellung unb \')er•
gütung nad) l\lC'il:.
;?.;ewerbungen mit ben entfpred)enben Untetlagen finb 3u
rid)ten an ben fürd)envorjl:anb ber f.!:mmaus.l\ird)engemein.be,
~amburg.J!urup, ;ur 3eit J!uruper ~auptjlrajje J6S'.

:J.•nr. zs 94Sl6z/VIII/7/J!urup 4

•
3Die fürd)cngemeinbe <nuicfborn fud)t ;um J. '.Januar 1963'
ober fpäter eine OScmeinbel)eiferin für ben Sübibe;irl' ber
a'Semeinbe. lCnjlellung unb t>ergütung rid)ten fid) nad) bem
fürd)Iid)en lCngefielltentarifvertrag (l\'lC'il:.). 'Wol)nung im
neubau wirb gejl:ellt. 'lCusfunft unb ,!;ewerbungen an ben
lfüd)engemeinbeausfd)ujJ, 3. ~b. ~errn pafior 3Dr. Sigo
l!elJming, <nuicl'born, zoSS', jelbbel)nfir., il:el. J 89 ober )73'·

:J .•nr.

5zz/65/VIII/7/<nuicl'born 4

7
~in

weis

f.fs fei l)ingewief en auf bie wn bcr 'Urbeitsgemeinfd)aft
d)ri{Uid)er fürd)en l)erausgegebenen „©fumenifd)en 'Urbeits·
l)eftc", mit benen ben 0emeinben 3iele unb f.frgdmiff e ber
öfumenifd)en 2;.;ewcgung auf allgemcintierftänblid)e "Weif c
nal)egebrad)t werben follen.
f.frfd)ienen fittb
~eft

J: "Wdtweite f.f~,ngeiifa.tion C0ünter "Wiesfe)

~eft

z: \!:l)riften beten für bie f.finl)eit
3Die 0emeinbe im ~aus
4: 3Die fürd)cn unb bie fürd)e.

f.fin;elpreis ber ~efte J,zo iDtrt, ab JO Stücf J,- 3Dut.
l,;e{iellungen bei ber öfumenifd)en 3entrale, jranffurt
a. m., 2;.;ocfenl)eimer J!anbftr. J09, poftfad) 40lS'.
J •• t:Jr. l8 98J/6z/VI/X/ A 45

~eft J:
~eft

:Jnsbefonbcre wirb ~cft 4 geeignet fein, ber jörberung bes
öfumenifd)en 0cbanfcns auf <!>rtsebenc ;u bienen. f.fs cntl)ält
fur;c Selbftbarftellungcn bcr gröjjeren fürd)en unb d)ri\1·
lid)en <!5emcinfd)aften, bietet alf o eine fleine, bas "Wefent•
lid)e l)erausl)ebenbe lfonfeff ionsfunbe für bic ~anb ber 0e·
meinbe unter bent 0efid)tspunft öfuntcnifd)er 0efpräd)spart•
ncrfd)aft.

:Perf onnlitn
ffrnannt:
mit "Wirfung tlom J. Januar J96J ber bisl)erige J!anbesfir·
d)enrat pa{ior 3Dr. ~ a u f d) i I b t ;um <!>berlanbesfir·
d)enrat;

f.fingefül)rt:
'Um J 6. iDe;ember J 96l ber paftor ~anno ~ o p p e als pa{ior
in bie s-. pfarrftelle ber Kird)engemeinbe ~eibe, prop{iei
t:Jorberbitl)marfd)en.

mit "Wirfung vom J. Januar J965 ber bisl)erige J!anbesfir·
d)enrat a; ö I b n e r ;um <!>berlanbesfird)enrat;

:Jn ben ~ul)e{ia.nb verfet:;t:
3um J. jebruar J965 wegen ffrreid)ens ber 'Uitersgren;e
pa{ior ~inrid) K et e l s in ~ol)enafpe.

mit "Wirfung vom J. :Janua1r J965 bcr bisl)erige J!anbeffir·
d)enamtmann S d) l ü t e r ;um J!anbesfird)enamtsrat;

0e{iorben:

mit "Wirfung vom J. :Januar J9'65 ber bisl)erige J!anbesffr,
d)enamtmann K r u 11 ;um J!anbesfird)enamtsrat;
mit "Wirfung tiont J. :Januar J 965 ber bisl)erige J!anbesfir.
d)enoberinf peftor 30 i e b e r i cf) f e n ;um J!anbesfird)en•
amtmann;
mit "Wirfung vom J. :Januar J965 ber bisl)erige J!anbesfir.
d)enoberinf peftor m a [ e 13 f r ;um !fonbesfird)enamt·
mann;
mit "Wirfung vom J. Januar J965 ber bisl)erige J!anbesfir.
d)eninfpeftor Ku nt nt er ;um J!anbesfird)cnoberinfpeftor;
mit "Wirfung tiom J. Januar J965 ber bisl)erige J!anbesfir·
d)eninfpeftor 0 r o l) m a n n ;um J!anbesfird)enoberin.
fpeftor.
2;.;eauftragt:
'Um

z. 'Januar J965 ber Pfarrvifar ~ugo l,; a r t e I s, bisl)er
in :Kenbsburg, mit ber \1erwaitung ber z. Pf arr{ielle ber
Kird)engemeinbe l,;übelsborf, Prop{iei :Kenbsburg.

t

paftor i.

~.

Dr. Paul Klappftein
geboren am s-. 'Uugu{i J 888 in ~ep;ien, Krs. Sd)ivel•
bein, ge{iorben am 5. 3De;ember J96l in :Kenbsburg.
3Der \1er{iorbene wurbe am z5. 8. J914 als provin·
;ialtiifar orbiniert. ~b z4. 8. J9J4 war er provin;iaI·
tiifar in ~enbsburg, Süberbrarup, Pinneberg unb
2;,;Ianfenefe unb wurbe am z6. 9. J9JS' als pa{ior ber
z. Pfarr{ielle in Ueterfen eingefül)rt. :Jm 'Uuguft J9l5
übernal)m ber \1er{iorbene bie J. pfarr{ielle in Ueter•
fen unb wurbe ab JO. JJ. J9l9 pa{ior in füeI, '.jacobi·
<!>ft.
t:lad) tiorübergel)enber fommiffarifd)er \1erwaitung
ber Pfarr{iellen iDee;bülI unb t:JiebülI wurbe ber \1er•
{iorbene am z. 4. J94S' als paftor in 3Dee;bülI eingefül)rt.
3mn J. Juli J9H trat er in ben ~ul)e{ianb.

~erausgeber unb \1erlag: f!!v.-.l!utl) . .l(anbesl'ird)enamt Kid.
.fü;ugsgebül)r -uierteijäl)rlid) J,- 3Dm Cmonatl. J,- 3Dm) ;u;ügiid) 3u{iellgebül)r. - 3Drud: Sd)mibt & ltlAunig, Xiel.

