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J3eknnntmnctiungen
!Einberufung t>er !!anbesfynobc
K i e I , ben 29. 'Upril J 964
©emä~ 'Urtifcl 97 2rbf. :::. ber :Xed)tsorbnung i\1 bic !!anbes.
frnobe ber ll::"Oangcliid)·f!utl1crifd)en !!anbesfird)e Sd)leswig.
"5ol{icins t'On ii)rem präf1t'>cnten nad) :5eratung mit ber Kir•
d)enleitung ;u einer eintägigen i!:agung für utittwod), ben
20. mai '964, im ;[.)nl.lrntgarten in :Xenbsburg einberufen
worben. lDie i!:agung •1nrti um Jo.oo Ui)r mit einem ©ottes•
bien{i in ber St. utaricnfird)C eröffnet.
'Wir bitten unf ere Pa\torrn, entfpred)enb ben l;e{iimmun.
gen bes 'Urtil'els J37 t·r.r :Xcd)tsorbnung am Pfing{ifonntag,
bem J7. utai 1964 1 i;t allm "5auptgottesbien{ien ber i!:agung
ber !!anbesfynobe unb bct \1on ii)r "Oor;unel)menben l;ifd)ofs•
wai)l fürbittenb ;u gebenl'en.
lDic fürd)cnlcitung
D. 'W e \1 e r

Urlaub bes !!ant.ceprop{ies für ben
lid)en i!:cil bes '3µrcngels "5ol\1ein

füb·

Kiel, bcn 29. 'Upril J964
!!anbesprop\1 "5aff ehnann wirb t'Om 8. Ulai bis jUm
JS-. 'Juni )964 auf Urfaub abwefcnb fein. Seine \'.lertrctung
erfolgt burd) ben propfl: :;o,... "5übner in "5amburg.\'.lolfsborf.
!Die fürd)enleitung
D. 'W e \1 e r

Pfing{ibotfd)aft J 964
K i eI, ben J7. 'Uµril J964
nad){ici)enb geben wir ben pa{ioren unb ©emeinbcn ber
f!anbesfüd)e bie biesja'l)rige Pfing{ibotfd)aft ber präfibenten
bes dWutnenifd)en :Rates ber fürd)en befannt.
ll::\1angelifd)•!!utl,mifd)cs !!anbesl'ird)enamt
::Im 'Uuftrage:
Sd)war;
'J.-t'i'r. 9498/ 64/X/ A 43

Pfing{ien J964
lDie :5otfd)aft ber präftbentcn bes d.\l'umenif d)en :Rates
ber Kird)en
lDer proµi)et 'Jefaja fd)reibt CKaµ. JJ, 2-3): „'!Ocr ©ei\1 bes
wirb auf ii)m rul)en, ber ©ei\1 ber 'Wcisl)eit unb bes
\'>cr\1anbes, ber ©ei\1 bes :Rates unb ber Stärl'e, ber ©ei\1 ber
!Erfenntnis unb ber jurd)t bes "5errn." ~I)ri{ien I)aben bief e
'Worte immer auf 'Jefus ~I)ri{ius gebeutet. ::In il)m finb bie
-<.ßabcn bes ©ci\1es \1ereint, unb ber 'Uuf er{ianbene l)at fie am
er{icn Pfing\1f e\1 an fcm \'.>oll' weitergegeben.
t'J'id) ts i)at unf ere 'Welt in il)rer \'.lerwirrung unb il)rer ©e·
bunbcnl)cit, in il)rer Unorbnung unb il)rem blinben Sclb\1·
\1crtrauen bringenber nötig als biefe ©aben. Sie follte bei bcr
1\ird)e 'Jef u ~I)ri\1i nad) il)nen fragen bürfen, aud) ba, wo biefe
fürd)e \1iellcid)t an materiellen ©ütern arm unb ol)ne :5ebeu.
tung i\1. „Silber unb ©olb I)abe id) nid)t; was id) aber l)abe,
bas gebe id) bir: ::Im \;Jamen 'JefU ~I)ri{ii t'On \;Ja;aretl) \1el)e
auf unb wanblc!" ©ftmals fd)einen jebod) gan; anbere 3üge in
bcn 2!ugcn ber 'Welt für uns be;eid)nenb ;u fein: ein ©ei\1 ber
llnflarl)cit unb Uncntf d)Ioff enl)eit, ein ©ei\1 billiger :Xebfelig.
feit unb bes füicf;uges auf bas feigcnintereff e, ein ©ci\1 ber
11tcnfd)cnfurd)t unb nid)t bes ©ott\1ertrauens.
lDas 'Wort, bas aus ber :5ibel ;u uns fprid)t, mag uns über
bief c jel)ler I)inausl)clfen; benn bie l;ibel be;eugt uns ;war
unf ere totale 'Ubl)ängigl'eit t'On ©ott, ;ug(eid) aber aud) bas
grcn3enlof c \'.lermögen ber menfd)Iid)en natur, wie ©ottcs
eigener Sol)n fte angenommen unb wieberl)erge\1ellt l)at. Q:s
i\1 fein 3ufall, ba~ I)eute t'icle ~l)ri{ien burd) grünblid)es
Sd)rift·Stubium, bas fic als cin;clne ober miteinanber treiben,
bie fie \1erbinbenbe feinl)eit wieberentbecfen. 'Wir möd)ten
barum alle unf ere Ulitgliebsfird)en bringenb bitten, weiter um
bie \'.lcrbreitung, bic 2!uslcgung unb ben ©ebraud, ber :5ibcl
bemül)t ;u f cin. ::ll)r :Xcid)tum follte niemals als etwas betrad)•
tet werben, was wir fd)on befit3en, fonbern follte "Oiclen uteri·
fd)en I)elfen, für bas !!eben in unf ercn i!:agen neue Kraft ;u
fd)öpfen.
'Jebes Pfing{ife\1 ruft bas gef amte ©ottes"Oo(f ;ur Selb\1·
prüfung auf.
::In bief em 'Jal)r follte fid) jebe ©emeinbe bie jrage \teilen,
ob fie bas 311 "5er3en genommen l)at, was bie 'Weltfonferen;
filr ©Iauben unb Kird)ent'erfaffung in utontreal ;ur Q:inl)cit
~errn
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aller ll:l)rijlen an jebem ©rt ausgefagt l)at, benn wir braud)en
bief c U.:inl)cit aller ll:l)rijlen an jebem ©rt, um mitcinanber an
ben ©aben ©ottes wal)rl)aft teill)aben 3u fönnen. Unb jebc ©e.
11teinbe follte fiel) aud) flar werben über bas, was bie ITTiffions.
fonfercn3 in lfte,:ifo fagte: iOie örtlid)c ©emcinbe ijl gerufen,
ber Wert t>or il)rer ~ür bie JLiebe ©ottes in ll:l)rijlus burd)
3cugnis unb iOienjl t>Or llugen 3u jlellen.
Wenn uns nad) bellt Wirfen ber gcijllid)en ©aben t>erlangt,
fo müff en wir 3u il)rer <nuelle 3urücffel)ren unb bemütig, aber
t>oller t>ertraucn, beten: 11 1\omm Sd)öpfer ©cijl unb erwecfe
unter uns bie jülle ber ©abcn, bie wir fd)on empfangen l)aben."
t'Jur fo werben wir unf eren jreunbcn unb t'Jad)barn, unf erer
©cf ellfd)aft unb unf eren t>ölfern etwas mitteilen fönnen t>on
ber Wcisl)cit unb bem t>erjlanb, bem Xat unb ber Stärfe, ber
Q:rfenntnis unb ber jurd)t bes ~errn, bie aus ber bejlänbigen
©emcinfd)aft mit ©ott jlammen. i0a3u l)dfe uns ©ott, ber
~eilige ©cijlt
iOie präfibenten
bes <Dfumcnifd)en ltates ber fürd)en

wejlen bis 3um ltoerpla13 ein unb fel)rt nörblid) ber parfjlrage
causfd)Iicglid)) ;um llusgangspunft !Ecfc ll:l)rijlian• I parf.
jlrage I 2tm alten fürd)l)of ;urücf.
§ !

2tus ber fürd)engemeinbe \'>icdin·Silb werben bie ~eile ofi•
roärts ber :t;oojlebter Strage ausgemcinbet. iOic ©ren3e ber
fürd)engemcinbe t>icefin.Süb wirb wie folgt fejlgclegt:
iOie ©ren3e beginnt im t'Jorben am Sd)nittpunft Wasbefer
Strage mit ber :t;al)nlinie t'Jcumünjler-~amburg, t>erläuft
bann füblid) ber Stragcn Wasbefer Strage unb llm ~eicf?
ojlwärts bis 3u11t Sd)nittpunft ber Stragen ll11t ~cid) unb
l\ul)berg unb fd)Iiegt bief e Stragen aus. :Jm ©jlcn t>erläuft
bic ©ren3e über bie ITTitte bes ©rogflecfens unb fd)Iicgt i11t
weiteren t>erlauf bie 2!Itonaer Strage bis ;ur Q:inmünbung
ber :t;oojlebter Strage unb bie :t;oojlebter Strage bis ;ur
Stabtgrcn3e im Silben ein. :Jm Sübwejlen unb Wcjlen bilbet
ber :t;al)nförper ber Strecfe t'Jeumilnjler-:nab Segeberg bis
3u11t 2tusgangspunft bie ©emcinbegren3c.
§ 4

Urfunbe
über bie linberung bcr ©ren3en ber l\ir•
d)engemcinben t>i•:din·©fi unb ·Süb unb
llnfd)ar·©fi unb Wejl bes
l\ird)engemcinbet>erbanbes t'Jeumilnjler,
propjlci t'Jeumünjler
©emäg 2trtifd 4 ber lted)tsorbnung wirb im 3ugc einer
Umorbnung ber fird)lid)en ©emeinbet>erl)äitniffe im ©jlteiI
t>on t'Jeumünjler angeorbnet:
§ '

2tus ber fürd)engemcinbe llnfd)ar. Wejl wirb ber ©rtsteil
:nrad)enfclb einf d)Iicglid) :nrad)enfclber ©el)öI; unb 2tufcib
ausgemcinbet. iOie ©ren3e ber fürd)engemeinbe 2tnfd)ar. Wejl
wirb wie folgt fejlgciegt:
iOie ©rcn3e beginnt im t'Jorbcn an ber Q:cfe ltoon. unb ll:arl·
jlrage, t>erläuft entlang ber ll:arljlraße (ausfd)Iicßlid)) nad)
Sübojlcn bis 3ur :t;al)nlinie t'Jeumünjler-fücI. ::Im weiteren
t>erlauf nad) ©jlen fd)Iicßt fie bann bie Stragen Jol)annis•
jlrage, 2tm alten fürd)l)of unb parfjlrage ein. ::Im Silben wirb
bic ©emeinbegren3c bann t>om nörblid)cn llrm bcr Sd)wale
unb bem ~cid) bis 3ur Q:cfe ber Stragen llm ~cid) I füein.
flecfcn / :t;al)nl)ofjlrage gebilbct. ::Im Wejlen fd)Iiegt fic bie
Straßen :t;al)nl)ofjlrage, ~inter ber :t;al)n, l\ampjlrage unb
jriebrid)jlrage bis 3ur !Ecfe jriebrid)jlragc I Wippenborf•
jlragc ein unb t>crläuft ojlwärts bcr Stragen Wippcnborf•
jlragc, ©oebenpla13, Stcinme13jlraße - bief c Stragen ausfd)Iic.
genb - nad) t'Jorbcn bis ;ur Xoonjlrage. t'Jad) t'Jorbojlen um.
biegcnb folgt fie ber Xoonjlrage (ausfd)Heglid)) unb fel)rt ;um
1Cusgangspunft 3urücf.
§ l

:Jn bie fürd)cngemcinbe 2tnf d)ar.©jl wirb bas :nrad)cnfclber
©el)öl3 eingemeinbct. iOie ©ren3c bcr fürd)engcmeinbc lln•
fd)ar·©fi wirb wie folgt fejlgciegt:
iOie ©ren3c beginnt im Wejlen am Sd)nittpunft bcr Stra•
j1e11 ll:l)rijlianjlraße I 2tm alten fürd)l)of I parfjlrage, t>erläuft
nacf) t'Jorbojlen längs ber ll:l)rijlianjlrage bis an bic :nal)nlinie
t'Jeumünjler-2tfd)eberg unb fd)Iicßt bie ll:l)rijlianjlrage ein.
:J11t t'Jorben bilbct bie :t;al)nlinie t'Jeumilnjler-2tfd)eberg nad)
©jlen bis ;ur Stabtgren3c, fowic im ©jlen bic Stabtgren3e nad)
Silben bis an bic Sd)wale bcn weiteren t>crlauf ber ©ren3e.
::Im Süben t>erläuft bic ©ren;e entlang bcr Sd)wale nad)
Wejlen bis 3ur l\Iaus·©rotl).Strage unb läuft weiter in Xid)•
tung Sübwejlen nörblid) ber :t;rad)enfclber Stragc (ausfd)Heg.
Iid)), biegt an ber ITTarienjlrage (cinfd)Hcglid)) nad) t'Jorb·

:Jn bie fürd)c11gemei11be t>icelin·©fi werben ber ©rtsteil
:t;rad)enfclb füblid) ber Sd)wale unb bie bisl)er 3ur fürd)en.
gemcinbe t>icelin.Süb gel)öcenben ~eile ojlwärts· ber :t;oo.
jlebter Straße cingemcinbet. iOie ©ren3e ber fürd)engemcinbe
).)icclin.©jl wirb wie folgt fejlgciegt:
Sie beginnt im t'Jorben an ber Q:cfe ©rogflecfen I ll:l)rijlian•
jlragc unb t>erläuft bann in Xid)tung ©jlen entlang bcnt nörb·
Iid)en 2trm ber Sd)wale fowic entlang ber parf. unb ITTarien•
jlrage (ausfd)Iicglid)) bis 311r Q:inmünbung in bic 23racf>en.
fclber Strage. Sie t>erläuft bann ojlwärts bis ;um !?nbc ber
:nrad)enfclber Strage (cinjd)Iieglid)) unb folgt weiter ofi·
wärts bem ).)crlauf ber Sd)wale bis 311m Sd)nittpunft 11tit ber
Stabtgren3e t>on t'Jeumünjler am llufclber Weg.
:111t ©jlen, Sübojlcn 1111b Silben bccft fiel) bie ©c11tcinbe·
grcn3e 11tit ber Stabtgrcn3e t>on t'Jeumünjler.
:J11t Wejlen t>erläuft bie ©ren3e t>on ber Stabtgrcn3e im
Silben entlang ber :t;oojlebter - unb ber fiel) anfd)Iicgenben
2tltonacr Strage, bie bciberf eits 311r fürd)engemcinbe t>icciin.
Süb gel)ören, über bie ITTitte bes ©rogflecfcns bis ;um 2tus.
gangspunft Q:cfe l\ul)berg I ll:l)rijlianjlrage (fücler :t;rücfe).
§ 5'

iOie 2!11sba11te11 beiberfeits bes 2tufciber Weges ojlwärts
bcr StaMgrc113e, bercn ©ren3en i11t Silben unb Wejlen bie
Stabtgren3e, i11t t'Jorben bie reifenbal)niinie 3wifd)en Stabt·
gren3e unb 2tufclber Weg unb i11t ©jlen eine gebad)tc lLinie
3wifd)cn bellt Sd)nittpunft U.:ifenbal)nlinie I llufclber Weg
unb bellt Sd)nittpunft Stabtgren3e I Sd)wale bilben, werben
in bie l\ird)enge11teinbe :t;ofl)orjl cinge11teinbct.
§ 6

iOie Urfunbe tritt 11tit bellt i0at1111t ber \)erfilnbung in l\raft.
1\ i e l , ben 6. ITTär3 J964

l?t>angciifd)•lLutl)erifd)es JLanbesfird)ena11tt
cJL.S.)
ge3. iOr. f!.: V l) a
J .• t:Jr. NJ9164IIl5'!1\©).)bb. t'Jcu11tünjler 1
1\ i cI, ben ZJ. llpril J964

\)orjlel)enbe Urfunbe wirb l)ier11tit t>eröffentiid)t.
!Et>angclifd)·lLutl)erifd)es JLanbesfird)enamt
iOr. re V l) a
J .. nr. 5'4J9I/64/Il5'!1\©).)bb. t'Jcumünjler 1
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Urfunbe

§ 6

ii b e r b i e t:e i l u 11 g b e r K i r d) e n g e m ei n b e

l:lie petrus.fürd)engemeinbe gel)ört auf i1Srunb bes § l ber
llrfunbe iibcr bie 1lnorb11u11g betreffenb bie ,l;ilbung eines
fücd)engemeinbe'tlcrbanbcs 1lltona.,l;lanfenefe \'lom 24. 1lpril
J9l9 (fürd)l. i1Sef.• u. \) .•,?.;(. s. JJ3) in \)crbinbung mit § J
bcc Ucfunbe iibcr bie 1l11orbnu11g betr. ben 1lnfd)Iuß bcr für·
rl)c11gcmci11be11 Q!ibeljlebt, J!ofjlcbt, t:Jicnborf unb Stellingcn
an bcn fücd)engcmcinbe\'lcrbanb 1lltona.~Ianfenefc \'lOm
:;o. :Juli J937 Cfürd)I. i1Sef„ u. ).)„.?.;l. S. J06) ;um fürd)en.
gemeinbe'tlerbanb ~lanfenef e.

l!ofjlcbt, Propjlei 2.Hanfenefe.pinneberg
i1Semäß 1lrtifel 4 ber lted}tsorbnung wirb angeorbnet:
§ J

!:!er .?.;ereid) ber Kird)engemeinbe Jfofjlebt wirb in 3wei
felbjlänbigc fürd)e11gemei11be11 geteilt. l:lie bisl)erige fürd)en.
gcmcinbc l!ofjlebt erl)ält ben t'Jamen „a!'tlangelifd)·l!utl)erifd)e
ll:l)rijl·König.fürd)cngemeinbe >Samburg•l!ofjlebt". !:!er \'!Oll
biefer fürd)engemeinbe abgetrennte t:eil wirb als felbjlänbige
fürd)engemeinbe mit ber .?.;e;eid)nung „a!'tlangelifd)·!Lutl)eri·
fd)e petrus·Kird)engemeinbe >Samburg.J!ofjlebt" errid)tet.

§ 7

l:lie bisl)erige :;. unb 4. pfaccjlelle ber fürd)engemeinbe
gel)en mit il)ren gegenwärtigen :Jnl)abern
als J. unb l. Pf acrjlelle auf bie petrus.Kird)engemeinbe über.
~amburg.f!ofjlebt

§ l

l:lie i1Srcn;e ;wifd)en ber ll:l)rijl·König.fürd)engemeinbe >Sam•
burg.l!ofjlebt unb ber petrus.fürd)engemeinbe >Samburg.f!of.
jlebt wirb wie folgt fejlgelegt:
l:lie i1Sre113e beginnt im t'Jorbwejlen im Sd)nittpunft ber
l!ol'jlebter i1Sre113jlraße unb ber t'Jorbgren;e ber Kleingarten•
folonie >Sammonia CPar;elle J n) unb \'lerläuft auf biefer
!Linie in öjllid)cr Xid)tung, bis fie auf bie U1itte ber Q!l)ren.
jd)ilbjlraße jlößt. Sie \'lerläuft weiter burd) bie ntitte bcr
lel)renfd)ilbjlraße, bes Sd)illingsbefweges, ber :Julius.\)offeler.
Straße, bes Sd)illingsbeftales unb ber l:löl)rntwiete bis ;ur
Siib· Wejlgrcn;e bes Sd)ulgrunbjlfofes i.fcfe l:löl)rnjlraße unb
1f111il·'2lnbrefen.Straße. Sie folgt ber Sd)ulgrunbjlücfsgren;e
in fiiblid)er füd)tung unb jlößt an ber ©jlfeite bes >Sausgrunb·
jliicfcs t'Jr. l8 auf bie a!mil·'2lnbrefe11·Straße. Sie überquert bie
lemil·1lnbrefen.Straße unb folgt ber U1itte bes fid) in füblid)er
füd)tung anfd)ließcnben l!ol)befjlieges bis ;um >Sausgrunb·
jliicf t:Jr. )6, bas bei ber ll:l)rijl.König.fürd)engemeinbe \'!Cr•
bleibt. ).)011 l)ier fiil)rt bie i1Sren;e bann in öjllid)er füd)tung
n1eiter 1 bis fie auf bie Stid)jlraße „1ln ber J!ol)bef" trifft, bie
bciberf eits ebcnf o bei ber l[l)rijl.Kö11ig.fürd)e11gemei11be 'tler.
bleibt, wie bie fid) in fiiblid)er ltid)tung bis ;ur >Sausnunt•
111er 70 a11fd)ließe11be11 beiben Seiten bes i1Sranbweges. ).)011
bief em punft wirb bie i1Srcn;e burd) ben ,l;el)rfampsweg, ber
beiberf eits bei ber ll:l)rijl·Kö11ig.fürd)e11gemei11be \'lerbleibt, bis
3ur i.fi11mii11bu11g in bcn l!ofjlebter Stcinbamm gebilbet. l:lem
!!ofjlcbter Steinbamm fiiblid) folgenb bis ;ur >Sausnummer 48
Q:cfe plata11c11allee1 wobei beibe Seiten bes J!ofjlebter Stein·
bam111es bei bcr l[l)rijl·König·fürd)cngemcinbe \'lerblciben. ).)011
bcr >Sausnummer 48 bes !!ofjlebter Stci11ba111mes an bilbet bie
1liitte bicfer Straße bie i1Sren;e bis ;um Sd)nittpunft mit ber
<!'c111einbegren3e ber bisl)erigen fürd)e11ge111ei11be >Sa111burg.
l!ofjlebt.
§ :;

l:lie \)ermögensauseinanberf et;;ung ;wifd)en bcn beiben für·
rl)engemeinben wirb auf i1Srunb bes ,l;efd)Iuffes bes fürd)en•
vorjlanbes in >Sa111burg.J!ofjlebt 'tlom 6. September 196:;
burd)gefiil)rt.
§

4

l:lie i1Semeinbeglieber ber petrus·fürd}engemeinbe >Samburg.
!!ofjlebt finb 3ur .?.;enut;;ung bes jriebl)ofes ber fürd)en.
gcmeinbe >Samburg.t'Jienborf ;u ben gleid)en ,l;ebingungen wie
bic ©lieber biefer i1Semcinbe bered)tigt.
§

r

!:las tt1itbe11ut;;u11gsred)t an ber J!ofjlebter l[l)rijl·König•
fürrl)e jlel)t ber petrus.fürd)engcmeinbe folange ;u, bis fie
iiber eigene i1Sebäube \'lerfiigt.

§ 8

l:lic Urfunbe tritt am J. :Januar J 964 in Kraft.
l\ i e 1, ben 7. 1lpril J964

i.e'tlangelifd)·l!utl)erifd)es J!anbcsfird)enamt

cl!.S.)

ge;. !:! r.

re p l) a

:cnr. 119sl64!I!tl l!ofjlcbt J
K i e I , bcn lo. 1lpril J964
\)orjlel)cnbc Urfunbe wirb, nad)bem ber Senat ber jreien
unb >Sanfejlabt >Samburg mit Sd)reiben \'lOnt J6. lCpril J964
bie jlaatsauffid)tlid)e i1Senel)migung erteilt l)at, l)iermit \'ler•
öffentlid)t.
U::\'langelifd}·l!utl)erifd)es J!anbesfird}enamt

l:lr. I! p l) a

J .. nr.

9690/64/I/ r! J!ofjlebt J

Urfunbe
über bie f.errid)tung einer britten Pfarr.
jlelle in ber Kird)engemeinbe ~oltenau,
propjlei Kiel
i1Semäß 1lrtifel :;7 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet:
§ J

:Jn ber fürd)cngemeinbe ~oltenau, Propjlei Kiel, wirb eine
brittc Pf arrjlelle für ben 2.'crcid) \'!Oll Stift crrid}tct.
§ l

l:lie Urfunbc tritt mit 'Wirfung \'lOnt J. 1lpril J964 in Kraft.
K i el , ben J :;. 1lpril J 964
fe\'langdifd)·.l!utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt
:Jm lluftrage:
C'.!. S.)
ge3. S d} war;
'J„nr. n14/64/X/4!-Soltenau l b

•
K i e 1, ben 13. llpril J964
\)orjlel)enbe Urfunbe wirb l)iermit \'leröffentlid}t.
ft'tlangelifd}·l!utl)erifd}es J!an~esfird}enamt
:Jm 1luftrage:
Sd}w'1q
:J.• nr. :;214/64/X/4/~oltenau l b

74
Urfunbe
tiber bie l.frrid)tung einer 'l.'ierten Pfarr•
\ielle in ber l\ird)enmeinbe '1Settorf,
prop\iei fld'ernförbe
©emä~

1trtifel '57 ber lted)t&orbnung wirb angeorbnet:
§ J

:In ber l\ird)cngemeinbe '1Settorf, prop\iei l.fcfcrnförbe, wirb
eine 'l.'ierte pfarr\ldle für ben l'lercid) ©sborf errid)tet.
§ 2

lDic Urfunbe tritt mit il)rer \'>erfünbung in Kraft.
l\ i el, bcn H· 1tpril J964

(l!.S.)

!f'l:langelijd)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
:Im 1tuftrage:
ge;. S d) ro a r;

J .• nr. 45'65' I 64/XI 4/'1Settorf 2 c

„
l\ i eI, ben H· 1tpril J964
\'>or\)el)enbe Urfunbe wirb l)iermit 'l.'eröffentlid)t.
f..e'l.'angdif d)·f!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
:Im 1tuftrage:
Sd)roar;
·:i„nr. 45'65'/64/X/4/IISettorf

20

'l.)erbanbstag bes t>erbanbes ber fird)lid)en
7trbeitnel)mer Sd)lesroig.~ol\lein
'Um utontag, bem J. Juni J964, finbet in l'lab Segeberg ber
XV. \')erbanbstag bes \')erbanbes ber fird)lid)en 'Urbeitncl)mer
Sd)lesroig·~ol\icin

\)att.

!Der i!:agesablauf i\1 wie folgt 'l.'orgefel)en:
g.oo

Ul)r '1Sottesbien\1 in ber utarienfird)e CProv\1 Jäger)

10.00

Ul)r lDelegierten'l.'erfammlung im '1Semeinbefaal am
fürd)pla13 (lt cf erat 'l.'on ~errn ©berlanbesfird)cn'
rat ©ölbner, ©efd)äftsberid)t, Kaffenberid)te, 7!n·
träge etc.)

J MO Ul)r

utittagejjcn im Kurl)aus

J6.oo Ul)r

je\1'1.'erfammlung mit Kaffeetafel im Kurl)aus

J 7-J 5' Ul)r

i!:agesabf d)lug im neuen '1Semeinbe;entrum Silb

'Unmelbungcn ;ur lteilnal)me finb über bie prop\)eigruppen
bis ;um J5'. utai, 'l.'on f..ein;elmitglitbern bireft an ben \'>er·
('attbS'l.'or\janb, ltenbsburg, Ulateria(l)of\}rage J a, 'l.'Or3unel)•
lltett.

'Uusfd)reibung '1.'0n Pfarr\icllen
lDie neuerrid)tete 6. Pf arr\ielle ber l\ird)engemeinbe
p r e e 13, prop\lci Plön, wirb ;ur l'leroerbung ausgefd)rieben.
lDie l'lef et)ung erfolgt burd) bifd)öflid)e rernennung. l'leroer•
bungsgefud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riftcn finb an
ben prop\iei'l.'orftanb in pree13, fürd)ett\irage '57, ;u rid)ten,
bcr bie l'leroerbungcn über bas .(anbesfird)enamt an ben ~errn

l'lifd)of rociterreid)t. t'leu erbautes pa\jorat mit <Dll)ci;ung
be;ugsfertig. l.figcnes '1Scmeinbcl)aus fur; 'l.'or jcrtigftel·
lung. ©ber• unb utittelfd)ule am ©rt. - 3ur Pfarr\ielle gel)ört
ein Stabtbe;irf 'l.'on ca. 2000 unb ein Jtanbbe;irf 'l.'ott ca. JOOO
©emeinbegliebern. t>on ben l'lcroerbcrn wirb :Jntcrcjf c für
Jugenbarbeit erwartet.
1tblauf bcr l'leroerbungsfri\i: \'>icr Wod)en nad) 'Uusgabe
bicf es Stücfes bes fürd)lid)en '1Scfet)• unb \'>erorbnungsblattes.
J .• nr. 93J5'/64/VI/4/pree13 2 e

•
lDie Pf arr\icllc bcr fürd)engemeinbc
!! a n g c n e g •
n 0 r b m a r f d) I prop\ici ~uf um-l'lrcb\icbt, wirb 'l.'oraUS•
fid)tlid) ;um J. Juni J 964 f rci unb l)icrmit ;ur l'lcroerbung
ausgcf d)ricbcn. lDie l'lef et)ung erfolgt burd) Wal)I bes l\ird)cn•
'l.'or\ianbcs. l'lcrocrbungsgcf ud)c mit Jtcbcnslauf unb 3cugnis•
abf d)riften finb an bctt prop\ici'l.'orftanb in ~ufum, ~cr;og.
1tbolf·Stragc 26, cin;ufcnbcn.
'1Sut inftanbgcf ct;tes paftorat C~ll)ci;ung, Waff crlcitung, d.
Strom) i\i '1.'0rl)anbcn.
l'lcroerber müffcn bamit rcd)ncn, bag mit l'lcginn bes Jal)•
res J965' bie t>erforgung bcr ~alliggemcinben ©lanb unb ©röbe
ebenf aUs '1.'0tt f!angeneg aus ;u überncl)men i\i.
'Ublauf ber l'leroerbungsfrift: \'>ier Wod)en nad) 'Uusgabe
bief es Stücfcs bes l\ird)lid)en '1Sefel3• unb t>erorbnungsblattes.
J„nr. 9997 I 64/VI/ 4/ f!angeneg 2

•
lDie J. Pfarrftelle ber l\ird)engemeinbc i; a r g t e l) e i b e ,
prop\)ei Stormarn, wirb ;ur l'leroerbung ausgcf d)rieben. lDie
2,;ef et)ung erfolgt burd) Wal)I bes fürd)en'l.'or\ianbes nad) prä·
fcntation bes prop\jci'l.'or\janbes. l'leroerbungsgefud)e mit Jte•
benslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben prop\ici'l.'or\ianb
in ~amburg.\')olfsborf, ltocfenl)of J, ein;ufenben. paftorat
'l.'Orl)anben. lDer i;e;irf ber J. pfarr\ielle umfa~t einen i!:eil
'1.'0n l'largtel)eibe unb brei nal)eliegenbe 'Uugenbörfer. mittel·
fd)ule am ©rt; l)öl)ere Sd)ulen in l'lab ©lbesloe, 'Ul)rcnsburg
unb ~amburg.
'Ublauf ber 2,;eroerbungsfri\i: \'>ier Wod)en nad) Zusgabe
bief es Stilcfes bes Kird)lid)en '1Sef et)• unb t>erorbnungsblattes.
J .• nr. 9489164/VI/ 4/l'largtel)eibe 2

•
lDie J. Pf arr\ielle ber l\ird)engemeinbe j r i e b r i cf) s b e r g
in Sd)lesroig, prop\ici Sd)lesroig, wirb ;ur 2,;eroerbung aus'
gef d)rieben. !Die 2,;efe13ung erfolgt burd) Wal)I bes fürd)en•
'l.'orftanbes nad) präfentation bes propftei'l.'orftanbes. l'leroer•
bungsgefud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riften )inb an
bcn Propftei'l.'orftanb in Sd)lesroig, pa\joren\irage J J, cin;u.
fenben.
'Ublauf ber l'leroerbungsfri\i: \'>ier Wod)cn nad) 'Uusgabe
bief es Stücfes bes fürd)lid)en '1Sef et)• unb \'>erorbnungsblattes.
J .• nr. 9J94/ 64/VI/ 4/ jriebrid)sberg 2

*
lDiC 3, pfarr\ielle ber l\ird)Cttgemeinbe m e ( b 0 r f I prov•
ftei Süberbitl)marfd)cn, wirb erneut ;ur l'leroerbung ausge•
fd)riebcn. lDie l'lef et)ung erfolgt burd) Wal)I bes fürd)en'l.'or•
ftanbes nad) präfcntation bes propftei'l.'orftanbes. l'leroer•
bungsgefud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an
ben propfteiPorftanb in 2223 utelborf /~o[\i., ltofen\ira~e 31
ein;uf enbcn. paftorat mit <Dll)ei;ung. '1Symna)ium unb utittc(,
fd)u[e am ©rt.
1tblauf bcr 2,;croerbungsfri\1:: t>ier Wod)en nad) Zusgabe
bicfes Stücfcs bes fürd)lid)cn '1Scf et)• unb t>erorbnungsblattes.
J„nr. 899J/64/VI/4/U1clborf 2 b
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e teII ena US f d) reibu ngen
\Die ret)ang .• l!.utl). l\rcu;l'ird)engemeinbe ~am b u r g •
'U) an b s b e f {lellt für il)re brei Seelforgebe3irl'e
je eine ©emeinbel)elferin

3immer, Küd)e, :?;ab) {lel)t 3ur \')erfügung. 'Ulle Sd)ulen am
©rt, ).')orortst)erfel)r nad) ~amburg. \Die ).')ergütung rid)tet
fiel) nad) K'Ui!: VI b. :?;ewerbungen mit ben ilblid)en Unter•
lagen werben innerl)alb 4 'U)od)en nad) rerfd)einen biefes :?;Iat·
tes an bcn fürd)ent)or{lanb ber ret) .• /!.utl). reriöferfird)en•
gemeinbe Ueterf en, :?;el)rs i!:annen 17, erbeten.

ein. i!:ermin ber reinjlellung: fofort ober aud) 3u einem fpäte•
ren 3eitpunft. :?;ewerberinncn wollen unter :?;eifügung eines
l!.ebenslaufs unb t)Orl)anbener 3eugniffe fiel) wenben

'J .• nr. 9740/64/VIII/7/Ueterfen 4

für ben Seelforgebe;irl' I (l\reu3l'ird)e 'U)ej1)
an pajtor lnal)Iau, :i. ~amburg.'U)anbsbel', l\ebenburg•
{lrajje p, Xuf: 68 60 :i.;;

Sd)rifttum

für bcn Seelforgebe;irl' II (l\reu;l'ird)e t'lorb)
an pajtor Kran;ufd), :i. ~amburg.'U)anbsbel', 'U)albbörfer•
{lrajje ;oo, Xuf: 68 6; J;;

\Die „Konferen; ber et)angelifd)en Xunbfunf. unb jernfel).
arbeit in \Deutfd)Ianb" bittet um einen ~inweis auf eine bem.
näd)jl neu erf d)einenbe 3eitfd)rift. Sie trägt ben i!:itel
„mebium", 3eitfd)rift für et)angelifd)e Xunbfunl'· unb jern•
fel)arbeit.

für bcn 9eelforgebe3irl' III (l\reu;l'ird)e ©{l)
an pajtor Sd)abe, :i. ~amburg. 'U)anbsbel', 'U)ejlerlanb·
{lrage :i.9, Xuf: 66 JS' 96.
).')ergütung cntfpred)enb bellt fürd)Iid)en 'Unge{lelltentarif
CK'Ui!:). \Die \1'ol)nungsfrage wirb nad) Xüd'fprad)e mit bcn
pajtorcn geregelt. 'Urbeitsaufgabe l)auptf äd)Iid) ©emeinbe•
arbeit.
'J .•nr. 10 ;07/64/VUI/7/'U)anbsbef.l\reu;gem. 4

*
\Die l)auptberuflid)e fürd)enmufil'erjlelle (B.Stelle) ber rer.
löf erl'ird)engemeinbe U et er f e n foll balbmöglid){l befe(;t
merbcn. ©ef ud)t merben fürd)enmufil'er mit ber 'Unjlellungs•
f äl)igfeit B für ben gef amten ©rgani{len• unb Kantorcttbien{l
in ber ©emeittbe. reine neue fürd)e mit einer 'U)ald'er-<!)rgel
(lJ Xegi{ler) ijl t)Orl)anben. reine 'U)erl'bienjlmol)nung (;%

lDief e 3eitfd)rift wirb bie wid)tigen :?;eiträge aus bem publi·
fationsorgan ber 'U)orlb 'Uff odation for l!:l)ri{lian :?;roab·
ca{ling ('U.)2(1[2;) „i!:l)e l!:l)ri{lian :?;roabca{ler" bringen unb
3um anberen ber beutfd)en Situation auf bellt äunbfunf· unb
jernf el)gebiet äed)nung tragen, befonbers bellt ).')erl)ältnis
;wifd)en et)angelifd)er :?;otfd)aft unb ben lnaffenmebien.
\Die 3eitfd)rift wirb \)ierteljäl)rlid) erfd)einen. \Der preis
jebes ~eftes beträgt ;,s-o 30111, im 'Jal)resabonnemcnt
J : , - 30111. Sie fann bei ber ©efd)äftsfül)rung ber Konferen3
ber et)angelifd)en Xunbfunl'· unb jernfel)arbeit in lDeutfd)Ianb,
8 lnünd)en :i., :?;irferjlrajje u, bejlellt werben.
\Die 3eitfd)rift wirb t)Or allem bie 'Uufmerl'fam feit ber pa.
{lorcn, bie fiel) mit Xuttbfunf. unb jernf el)fragen als 'Uufgabe
bef d)äftigen unb an il)nen intereff iert finb, beanfprud)en.

'J.. nr. 9n /64/X/K ,

Perfonalien
rernannt:
'Um
'Um J o. 'Upril J964 ber pajtor Siegfrieb © t t , 3. 3. in ~am•

burg•jarmfen, 3u11t pa{lor ber fürd)engemeinbe jarmfen
(4. pfarrjlelle), propjlei Stormarn;
am J 6. 'Updl J 964 ber pa{lor red'art ~ o p p e , 3. 3. in ~am.

burg.'U)anbßbef, 3u11t pa{lor ber fürd)engemeinbe St.
Stepl)an in Wanbsbef.©arten{labt (:. pfarrjlelle), prop.
jlei Stormarn;
am J 6. 'Upril J964 ber pajtor peter K n u t l) , 3. 3. in ~am•

burg• 'U)anbßbel', 3um pa{lor ber l!:l)ri{lusl'ird)engemeinbe
in ~amburg.'U)anbsbel' (5'. Pfarr{lelle), propjlei Stor•
marn.

.:5erufen:
'Upril J964 ber pajtor ~ein; ja j1, bisl)er in lnu{lin,
;um pa{lor ber fürd)engemeinbe St. 'Jol)annis in jlens.
burg (:i.. pfarrjlelle), propjlei jlensburg.
:i.;.

f.Cingefül)rt:
'Um u. l11är3 J 964 ber pa{lor ~ermann 111 ö [ r e r als pa{lor
in bie 4. pfarr{lelle ber fürd)engemeinbe Xeinbel', prop.
{lei Stormarn;
am

s-. 'Upril J964 ber pajtor Xubolf Staube

als pa{lor

ber Kird)cngemeinbe Kiel·Pries, prop{lei Kiel.
::In ben Xul)cjlanb t)erfe13t:
3um J. 3De3ember J964 pajtor jerbinanb i!: l) i e I e auf
©lanb.

~allig

-:)erausgeber unei ).')erl.ig: lft).•./!Utl). llanbesfird)enamt Kiel.
2.Je;ugsgebül)r t)ierteljäl)rlich ;,- 3tll11 (monatl. J, - !:1111) ;u;üglid) 3uj1ellgebül/r - lDrud': Sd)mibt & Klaunig, Kiel.

