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fiiccblicbes 6efe1J= unb lllecocbnungsblatt
ber

Enangelircti-.rut~ertrdien

Stüm 16

.ranbeskfrdie Sdilesmfg-fiolfteins
1965

Kiel, ben J6. 'Uugu\f

:! n l) a 1 t : I. <5 e f e f:l e u n b \') e r o r b n u n g e n
II. :l;efanntmad)ungen

:l;erufung in bie !Liturgifd)e Kammer es. p7). - Kolleften im September J96S' es. Jl7). - 'Unorbnung
über bie 3ufammenfet;lung unb bie 'Uufgaben bes Kird}cnbeamtcnausfd)uffes. \')om 6. 'Uugujf J96S' (S. Jl8). ltnbcrung ber \')erwaltungsanorbnung über bie l.\enu13ung von jal)r;eugen im fird)Iid)en l[)ien\f es. Jl8). Urfunbe über bie f!rrid)tung einer f ed}jfen pfarr\felle in ber fürd)engemcinbe ~cibe, prop\fei norberbitl)•
marfd)en (S. pS). - <5ewäl)rung ber jäl)rlid)en Sonbcr;uwcnbung für O'Sci\flid}e unb fürd}enbeamte (S. Jl8).
- jal)rfo\len;ufd)ujj für bic rcgelmäjjigen jal)rten ;wifd)cn 'Wol)nung unb l[)icn\f\fätte es. )3'o). - \')ergü·
tungsricf}tf olf;lC für ein;elne fircf}enmufifalifcf}e !Lci\fungcn eS. J3J). - 'Unred)nung von l[)ien\fbe;ügcn auf
\')crf orgungsbc;ügc bcr fürd)cnbeamtcnwitwen es. nz). - 'l!usfd)reibung von pfarr\fcllen es. JJl). - ~in·
weis auf Sd)rifttum (S. Hl).
III.

p c r f o n a l i cn

es. '33).

S~knnntmndlung~n
2,;erufung in bic l!iturgif d)e Kammer
Kiel, ben 9. 'Uugu\f J 96S'
'l!n\fclle ber ausgefd)iebenen Ulitgliebcr bcr l!iturgif d)cn
Kammer
prop\f i. X. Kobolb, prce13, unb
pajfor 'Jol)annfcn, jlcnsburg,
l)at bie fürd)cnlcitung pa\for K o b o 1 b , jlcml)ubc, unb
So;ialpajfor K r a f t , Kiel, neu in bie !Liturgifd)c Kammer
berufen.
l:)ic fürd)cnleitung
D. 'W c \f c r

Kollcftcn im September J96S'
Kiel, ben 4. 'Uugujf J 96S'
J. 'Um Jz. Sonntag nad) ~rinitatis,

r.

September J96S'
für bas 2.;rcflumcr Seminar für ben miff ionarif d)cn unb
füd}lid}en 30icn\f
!:)er 2,;cruf bcr <5cmcinbel)clfcrin l)at feinc Prägung
unb O'Sc\falt gewonnen. l:)ic 'Uusbilbungs\fätte in unf crer
l!anbcsfird)e i\f bas 2.;rcflumcr Seminar. \')or zo 'Jal)rcn
wurbe bie 'Uusbilbungsarbeit bort begonnen. \')on ben in
biefer jeit ei;aminiertcn 300 Seminari\fen jfel)en J6z l)eute
l)auptamtlid) im l:)icnii von fürd)e unb Uliffion. !:)er
viclf ältigc 30icn\f ber <5emcinbcl)clferinnen in unf ercr
Kird)c i\f nid)t mel)r weg;ubcnfen. 30as Seminar in :t;rcf.
lum bilbet aud) junge Ulänner ;u <5emeinbel)elfern aus.
l:)as gottesbicn\flid)e ©pfcr biefes ~ages veranlajjt uns,
;u banfen für biefen neuen Stanb fird)lid)er Ulitarbeiter
unb junge Ulenfd)en ;u ermutigen, biefcn 2,;eruf ;u will)•
Icn. elOas 2,;rcflumer Seminar überf enbet ben <5emcinben
bcn :l;rcflumcr ;?,;rief ;ur weiteren :Jnformation.)

z. 'Um J3. Sonntag nad) ~rinitatis, p. Septe1nber J96S'

für bie 'Ubwel)r ber Sud)tgcfal)ren
:In bief cm 'Jal)r fonnte bie ~cil\fätte für Sud}tgefäl)r•
bete in jreubenl)olm bei preet; eröffnet werben. 30amit
i\f ein lange verfolgter plan in unf erem !Lanbe verwirf·
Iid}t worben. 30er ficd)Iid}e \')erbanb bes :?;lauen Kreu;es
in Sd)Ieswig.~ol\fein l)at l)ier ;ufammengewicft mit bem
!Lanbesvercin für :Jnnere Uliffion. <5laube, ber in ber
l!icbe tätig ijf, wagt es, neben bie 'Ungcfod)tenen ;u tre.
ten unb il)nen bei;u\fcl)cn im Kampf gegen il)re \')erfU•
d)ungen. 2,;efonbcrs ber 'l!lfol)olismus fann Ulenfd)en•
leben unb jamilien ;erjfören. Unf er gottesbienjllid)es
©pfer trägt ba;u bei, einen Kampf ;u fül)ren, ber gerabe
in unf erer <5egenwart neu bring lief) geworben ijf.
3. 'Um JS'. Sonntag nad) ~rinitatis, z6. September J96S'

für bic l,;rübcran\falt Xicfling
l[)ie 30iafonenausbilbung i\f gan; wcfcntlid) ;u einem
30icn\f in bcn <5emeinben unf crcr .l!anbesfird)e unmittel•
bar geworben. nad) bcm l. 'Wcltfricg bef anben lief) nur
S' 't:liafone bes Sd)Ieswig·~ol\fcinifd)cn l.\rüberl)auf es
im lOien\f von fürd)engemcinbcn ober prop\feien ber l!an•
besfüd)c. 3ur 3cit beträgt bic 3al)I sz. :Jn bicf em ~crb\f
werben Jo weitere 30iafone in ben fird)lid)en lOien\f cnt•
fanbt werben fönnen. 'l!bgefcl)cn von ber 'Un\faltsbiafonie
werben im <5ebiet unf crcr .l!anbcsficd)c 4z 30iafone er•
beten. 30ie :l;rüberan\falt in Xicfling l)at lief) entfd)Ioffen,
ein neues 2.;rüberl)aus ;u bauen. 30as gottesbieniilid)e
©pfer bcr <5cmcinbe banft für ben f!inf at;l bcr lOiafone
unb l)ilft für bcn weiteren 30icn\f.
f!vangclif d)•.l!utl)crifd)cs .l!anbcsficd)cnamt
::Im 'Uuftragc:
l[)r. ~ a u f d) il b t

:J.•nr.

lO

3r7/6S'/VIII/P '
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'.Unorbnung über bie 3ufammenfegung unb
bie 2!ufgaben bes Xird)enbeamten•
ausfd)uffes
\'om 6. '.Uuguji J96S'

linberung ber \'crwaftungsanorbnung über
bie 2,;enu13ung "on jal)r;eugen im l'ird)fi·
d)en 30ienji
fücf, ben JO. 2!uguji J96S

<1'lemäß § s7 bes fürd)enbeamtengefeges "om J3. t"Jo,,,ent•
ber J964 (fürd)l. <1'lef.• u. \) .•2,;l. ]964 s. JS'7) erläßt bie fürd)en·
leitung fofgenbe '.Unorbnung:

30ie 2,;efanntmad)ung "ollt 2!. '.Juli J96S' CKitd)l. <1'lef.• u.
\) .•2,;l. J96S S. J2J) betr. linberung ber \'erwaltungsanorb•
nung über bie 2,;enugung l.'lon jal)r3eugen im l'ird)lid)en 30ienji
iji in ber J. 3eile unter A. unrid)tig abgebrucl't worben.
30ie 3cife J muß rid)tig l)eißen:
„A. 2!bfd)nitt VII 3iff. 4 2,;ud)ji. a unb d werben geänbert."
Um entf pred)enbe 2!bänberung ber "eröff entfid)ten l.\el'annt•
11tad)ung wirb gebeten.

J. 30er fürd)enbeamtenausf d)uß bejiel)t aus fünf orbentiid)en

2.

unb fünf jiell,,,ertretenben Utitgliebern.
!er l)at feinen Sig am 30ienjifig bes l!anbesl'ird)enamtes.
30ie mitglieber bes fürd)enbeamtenausf d)uffes werben
"on ber fürd)enfeitung nad) 2!nl)örung "on beruflid)en
\'ereinigungen ber in ber l!anbesl'ird)e tätigen fürd)en.
beamten für bie 30auer "on 4 :Jal)ren berufen.
.!Die fürd)enfcitung bejiellt je eines ber Utitglieber 3u111
\'orfigenben unb ;um jiell,,,ertretenben \'orfigenben bes
Xird)enbeamtenausfd)uffes. l.\ei \'erl)inberung aud) bes
jielll.'lertretenben \'orfigenben fül)rt bas bienjiäftejie
glieb ben \'or)i13. Stelll.'lertretenbe ffiitglieber l.'lertreten
bie orbentficf>en ffiitgfieber, als beren \)ertreter j'ie berU•
fen finb.
30er fürd)enbeamtenausfd)uß faßt feine l.\efd)lilffe mit ber
ntel)rl)eit ber abgegebenen Stimmen. !er iji befd)lußf äl)ig,
wenn minbejiens brei Utitglieber anwef enb finb.
30er fütd)enbeamtenausf d)uß l'ann bie 'Wal)rnel)mung fei·
ner 2,;efugniffe für bejiimmte jälle bem \'orfi13enben über•
tragen.
30ie mitglieber bes fürd)enbeamtenausfd)uffes finb aud) nad) il)rem '.Uusfd)eiben - ;ur \'erfd)wiegenl)cit über
bie il)nen im 1tal)men il)rer iCätigl'eit mitgeteilten ober
bel'anntgeworbenen iCatfad)en l.'lerpfiid)tet.
30ie mitglieber bes fürd)enbeamtenausfd)uffes fd)eiben aus
il)rem 2!mt aus
a) burd) 3citablauf,
b) burd) '.Uusfd)eiben aus bem ~auptamt,
c) bei 2,;eenbigung bes fürd)enbeamtenl.'lerl)ältniffes,
d) bei jirafgerid)tlid)er \'erurteilung wegen eines "orfäg.
lid) begangenen \'erbred)ens ober \'ergel)ens,
e) bei \'erl)ängung einer 30is;iplinarjirafe, bie nur i111
förmlid)en 30is;iplinar,,,erfal)ren "erl)ängt werben l'ann.
jür bie rejilid)e 30auer ber '.Umts;eit eines ausgefd)iebenen
Ulitgliebes bejiellt bie fürd)enfeitung ein !erfagmitgfieb.
30er fürd)enbeamtcnausf d)uß l)at bie '.Uufgabe
a) bei ber \'orbereitung allgemeiner 1tegelungen ber be.
amtenred)tfid)en \'erl)äftniffe fowie l.'lon \'orfd)riften
über 2!usbifbung, Prüfung unb jortbifbung ber 2,;e.
amten beratenb mit;uwirl'en,
b) 3u beamtenred)tfid)en jragen "on grunbfä13lid)er 2,;e.
beutung Stellung 3u nel)111en,
c) \'orfd)fäge 3ur 2,;ef eitigung l.'lon m.tngeln in bcr ~anb·
l)abung beamtenred)tfid)er \'orfd)riften 3u mad)en.
30em Kird)cnbeamtenausfd)uß l'önnen weitere 11ufgaben
übertragen werben.
3ur 'Wal)rnel)mung ber in 3iff er 7 a) genannten '.Uufga.
ben gibt bas J!anbesl'ird)enamt bem fürd)enbeamtenaus.
fd)uß burd) überfenbung bes rentwurfs ber beabfid)tigten
Xegelung ober \'orfd)rift <1'lefegenl)eit 3ur Stellungnal)11te.

re"angefifd)·l!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enalltt
30r. <1'l r a u l) e b i n g
:J.• nr. 20 S84/6S'IXI/ 4/F 4J

um.

J.

4.

S'.

6.

7.

s.

30ie Kird)enfeitung
D. 'W e ji er
KL J009/6S

Url'unbe
über bie !!:rrid)tung einer fed)jien Pfarr•
jiclfe in ber Xird)enge11teinbe ~cibe,
P r o v li e i n o r b e r b i t l) 11t a r f cf) e n.
<1'le11täß 2!rt. 37 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet:
§ J

:Jn ber Kird)engemeinbe ~eibe, propjiei t"Jorberbitl)•
marfd)en, wirb eine fed)jie Pfarrjielle errid)tet.
§ 2

30ie Url'unbe tritt mit il)rer \'erfilnbung in :Kraft.
Kiel, ben 2!. :Juli J96s

cl!.S.)

!e\Jangelifd)·l!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt
:Jm 2!uftrage:
ge3. s cf) m i b t

:J.•t°Jr. J7 S'06/6s/VI/4/~eibe 2 e

•
Kiel, ben 23. :Juli J96S'
\'orjicl)enbe UrPunbe wirb l)ier11tit l.'leröffcntlid)t.
re"angelifdJ·lLutl) erif d)es l!anbesl'ird)ena11tt
:Sill 2!uftragc:
Sd)mibt
:J.,t"Jr. J7 N6/6S'/VI/4/~eibe 2 e

<1'lewäl)rung ber jäl)did)en Sonber;uwen.
bung für <1'leijifid)e unb 1~ird)enbeamte
Kiel, ben 29. :Juli J96S'
\;'Jad) 'Urtil'cl III bes Kird)engefeges 3ur linberung bes

Pfarr,,,erf orgungsred)ts "om J6. t"Jo,,,e11tber J96J CKird)f.
<1'lcf.• u. \' .•2,;f. S. JJ6) unb 'Urtil'ef I § 4 bes fürd)engefeges
über bie linberung l'ird)enbeamtenred)tfid)er unb befofbungs•
red)tlid)er \'orfd)riften l.'lom )6. t"Jo,,,ember J96J (Xird)l.
<1'lef.• u. \' ••i.;r. S. J27) erl)alten bie <1'leijifid)en unb fürd)en•
beamten fowie bie entf pred)enben \'erforgungsempfänger
'Weil)nad)ts3uwenbungen nad) ben für bie l.\unbesbeamten
geftcnben \'orfd)riften.
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jür bcn l3creid) bes l3unbes i{i nunmel)r eine t)'.euregelung
burd) bas ©ef eJ:3 über bie ©ewäl)rung einer jäl)rlid)en Sott•
bcr3uwcnbung t>om Js-. :Juli J965" (l3unbesgefet3bl. I S. 609)
getroffen worben, bic auf ©runb ber t>or{iel)enb angegebenen
l3eftimmungen aud) für bie ©eijllid)en unb fürd)enbeamten
einfd)l. ber \)erforgungsempfänger 'l!nwenbung finbet. 3Der
Wortlaut bes l3unbesgef ct3es wirb, foweit er für ben fon•
besfird)fid)cn l3ereid) l3ebeutung l)at, nad){iel)enb befannt•
gegeben.
jür bas :Jal)r J964 i{i bie jäl)did)e Sonber;uwenbung be·
rcits auf ©runb ber l\unbt>erfügung bes !!anbesfird)enamtes
t>om 6. :Januar J96S" - :J.• t)'.r. 50043/64/II/XI/4/7/H 3' t>orfd)u~weif e ;ur 'l!us;al)lung gelangt. 3Dic \)orfd)ufhal)lung
i{i jet3t burd) bic gef Ct3fid)c l\egelung bc{iätigt ttlorbcn. Q:s
wirb jebod) gebeten, anl)anb bes nad){iel)enben unb gegenüber
bem ©efct3entwurf etwas t>cränberten Wortlauts bes l3un•
besgefct3es 3u überprüfen, ob bie für J964 gelei{ieten \)or•
fd)ufhal)lungen auf bie Sonber;uwenbung ben gef et3Iid)en
l3e{iimmungen entfpred)en.
Q:t>angclifd)•.l!utl)erifd)es .l!anbesfird)enamt
::Im 'l!uf trage:
t)'.orbmann

3cmber besl)alb feinen lCnfprud) auf l3e3üge l)at, weil er ;ur
2'blei{iung bes ©runbwel)rbien{ies ober einer Wcl)rilbung
ober bes 3it>ilen rerf at3bien{ies einberufen i{i.
(3) lCuf bic nad) lCbfat3 J t'l'.r. 2 im monat ©ftober begin·
ncnbe Warte3eit wirb angered)net

J. bie 3eit, für bie ben l3ered)tigten \)erforgungsbe3ügc im
Sinne bes § 4 lCbf. 1 3uge{ianben l)aben,
2.

bie 3eit, wäl)renb ber ber l3ered)tigte ben <!'Srunbwel)r•
bien{i ober eine Wel)rübung ober ben ;it>ilen rerfat3bienft
abgelei{iet l)at.
(4) 3Die \)orausf ct3ungen bes 'l!bfat3es J t)'.r. 3' gelten
aud) als erfüllt, wenn

J. ein l3ered)tigter t>Or bem 3'J. lnär; bes folgenben :Jal)res

in ben 3Dienj1 eines anberen öffentlid)•red)tlid)en 3Dienji•
l)errn t>erf ct3t wirb,
l.

eine l3ered)tigte t>Or bem 3'J. lnär; bes folgenben '.Jal)res
wegen Sd)wangerfd)aft ober t'l'.ieberfunft ausfd)eibet.

(S") ::Jji bie 3uwenbung ge;al)It worben, obwol)I fie nad)
'l!bfat3 J t'l'.r. 3' nid)t ;u{ianb, fo ift fie in t>oller "5öl)e ;urücf,
;u3al)len.

:J.•t'Jr. J9 $99/65"/X/7/H 3

§

4

•

lCn f p r ud) s t> ora us f e t3 u ng en
für \)erforgungsempfänger

<!'Sefet3
über bie ©cwäl)rung einer jäl)rlid)tn
Sonber;uroenbung
\) o m J r. :J u l i J 9 H

(J) \)orausf ct3ung für ben 2!nfprud) auf bie 3uwenbung
ber in § J t'l'.r. 4 genannten .23ered)tigtcn iji, bajJ

3Der l3unbestag l)at bas folgenbe <!'Sefet3 befd)loffcn:
§ '

'. il)nen für ben gan3en monat 3De;ember foufenbc \)erfor•
gungsbe3üge ;u{iel)en ober nur besl)alb nid)t 3uftel)cn, weil
fie ;ur 'l!bieiftung bes <!'Srunbroel)rbien{ies ober einer Wef.>r•
übung ober bes ;it>ilen rerfat3bienftes einberufen finb,
2.

©eltungsbercicI,
::In jebem :Jal)r erl)aiten eine 3uwenbung befonberer '.Urt
nacJ, bief cm ©cf ct3
J· l3unbesbeamte mit 'l!usnal)me ber rel)renbeamten,
4, perfonen, benen foufenbe _\)erforgungsbe3üge ;ujiel)en.

(1)

U) 3Die 3uwenbung be{iel)t aus einem <!'Srunbbetrag für
jeben l3ered)tigten unb einem Sonberbetrag für fünber.

\)erf orgungsbe3üge im Sinne bes '.Ubf at3es J finb

J. ltul)egel)alt, Witwengelb, Witwergclb, Waifengelb, Un•

terl)aitsbeitrag.

§ l

3uf ammenfct3ung ber 3uwenbung

bie 'l!nfprüd)e auf \)erforgungsbe;üge minbe{iens bis ein•
fd)lie!Jlid) 3'J. 1när3 bes foigenben '.Jal)res beftel)en biet.
ben, es f ei benn, bajJ bie :5ered)tigten biefe '.Unfprüd)e nid)t
aus eigenem \)erfd)uiben t>criieren.

(3) ::J{i bie 3uwenbung ge;al)It Worben, obwol)I fie nad)
'l!bfat3 J t'l'.r. z nid)t 3u{ianb, fo iji fie in t>oller "5öl)e ;urfüf,
3u3al)Ien.

§ S"

§ 3'

'.Uusf d)IujJtatbeftänbe

'l!nfprud)st>orausfct3ungcn für l3eamte,
l\icJ,ter unb Sol baten
(J)\)orausfet3ung für ben 'l!nfprucJ, ijl, bajJ bie l3erecI,tigten

(J)

J. \)erforgungsempf änger, beren :5e;üge für ben monat 3De·
3ember nad) § Jrg bes l3unbesbeamtengef et3es ober ent.

fpred)enben \)orfd)riften rul)en,

J. am J. 3De3ember in einem ber in § J t'l'.r. J be;eicI,neten

lted)tst>erl)ältniffe ;um l3unb jlel)en unb nid)t für ben
gef amten monat 3De3ember ol)ne :5e3üge beurlaubt finb,
2.

feit bem er{ien nid)t allgemein freien i!:'.ag bes monats
©ftober ununterbrod)cn ober im foufenben ltalenberjal)r
insgefamt fed)s monatc im 3Dicnji eines öffentlid)•red)tlid)en
3Dien{il)errn {iel)en ober gejianben l)aben unb

5. minbe{iens bis einfd)He!Jlid) 3'J. 1när3 bes folgenben :Ja()•
res im l3unbesbknj1 t>crbleiben, es fei benn, bajJ fic ein
frül)ercs lCusfd)eiben nid)t f elbji 3u t>crtreten l)aben.
3Die lCnwenbung bes lCbfat3es J t)'.r. J wirb nid)t ba·
burd) ausgef d)loffen, bajJ ein l3ered)tigter für ben monat 3De•
(1)

3Die 3uwenbung erl)altcn nid)t

l.

\)erf orgungsempfänger, bie für ben monat 3De3ember
einen Unterl)aitsbeitrag burd) <!'Snabenerweis ober 3Dis;i•
plinarentfd)eibung erl)alten.

(l) perf onen, beren l3e;üge für ben monat 3De;ember auf
©runb einer 3Dis3iplinarmajJnal)me teilweif e einbel)aiten wer•
ben ober fraft ©cf et3es in t>oller "5öl)e als einbcl)aiten gd.
ten, erl)aiten bic 3uwenbungen nur, wenn bie einbel)altenen
l3e3üge nad)3u3al)len finb.

(3) perfonen, bei benen bie 3al)Iung ber .23e;üge auf ©runb
eines \)erwaitungsaftes eingeftellt worben ift, erl)alten bie
3uwenbung nid)t, forange il)nen .23e3üge für ben monat 3De.
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;ember nur infolge ber 'lCusf e13ung einer fofortigen 't'oll;ie·
l)ung ober ber 'l:lölligen ober teilweif en 'Wieberl)erjlellung
ber auffd)iebenben 'Wirfung eines ~ed)tsbel)eifs aus;u;al)len
finb.
§ 6

<!5runbbetrag für l.\eamte,
unb Solbaten

~id)ter

§ )0

Stid)tag
jür bie <!5ewäl)rung unb .:5emeffung ber 3uwenbung finb
bie red)tlid)en unb tatfäd)Iid)en 't'erl)ältniffe am 1· lDe;ember
bes jeweiligen Kalenberjal)res majJgebenb, foweit in biefem
<!5ef e13 feine anberen ~egelungcn getroffen finb.
§ "

leis <!5runbbetrag werben breiunbbreijJigeinbritteI 'l:>Ollt
~unbert ber nad) bem .:5efolbungsred)t für ben monat lDe•
;ember majJgebenben .:5e;üge gewäl)rt, unb ;war aud) bann,
wenn bem .:5ered)tigten bie .:5e;üge für biefen monat nur
teilweif e ;ujlel)en ober in ben jällen bes § 5 lebf. z nid)t ;u.
jlel)en• .:5e;üge im Sinne bes Sa13es 1 finb

lDie juwcnbung ijl mit ben Iaufenbcn .:5e;ügen für ben
monat lDe;ember ;u ;al)len.

1. bei f.empf ängern 'l:lon lDienjlbe;ügen bas <!5runbgel)alt, ber
©rts;ufd)Iag, ber örtlid)e Sonber;ufd)Iag C§ 4J lebf. J

übergangsregelung

(J)

bes .:5unbesbefolbungsgefe13es) fowie Stellen• unb leus.
gleid)s;ulagen.
~.

bei f.empfängern 'l:lon Unterl)alts;ufd)ilffen unabl)ängig
'l:>Om bienjiiid)en 'Wol)nfill ber <!5runbbetrag, ber 't'erl)ei·
rateten;ufd)lag, ber lelters;ufd)Iag unb bie 3ulage für len•
wärter ted)nifd)er l!aufbal)nen.

(%) ~at ber .:5ered)tigte nid)t wäl)renb bes gefamten Ra·
Ienberjal)res l.\e;üge auf <!5runb einer 'lt'.ätigfeit im lDienji
bes .:5unbes ober 'l:>Or einer 't'erfe13ung in ben .:5unbesbienjl
'l:>On einem anberen Öffentlid)•red)tlid)en lDienjil)errn ober foU•
fenbe 't'erforgungsbe;üge aus einem öffentiid).red)tiid)en
lDienji'l:lerl)ältnis erl)alten, fo 'l:lerminbert fiel) ber <!5runbbe·
trag um ein 3wöifteI für jeben Kalenbermonat, für ben il)m
feine .:5e;üge ;ugejlanben l)aben.

§ 7

<!5runbbetrag für 't'erforgungsempfänger
lDer <!5runbbetrag wirb in ~öl)e 'l:>On breiunbbreijJigein.
brittel 'l:>Om ~unbert ber bem .:5ered)tigten für ben U1onat
lDe;ember 'l:>Or lenwenbung ber ~ul)ens'l:lorfd)riften (§§ Jt8,
160 bes .:5unbesbeamtengefe13es unb entfpred)enber 't'orfd)rif·
ten) unb lenred)nungs'l:lorfd)riften ;ujfel)enben laufenben 't'er•
forgungsbe;üge C§ 4 lebf. %) gewäl)rt.
§ 8

Sonberbetrag für Kinber
t'Jeben bem <!5runbbetrag wirb für jebes finber;uf d)lagsbe.
red)tigenbe Kinb, für bas für ben monat lDe;ember Kinber.
;ufd)lag ;ujiel)t, ein Sonberbetrag 'l:>On ;wan;ig lDeutfd)e
marf gewäl)rt. lDen Sonberbetrag erl)ält ber Kinber;u.
fd)lagsbered)tigte. Stel)t il)m nur ber l)albe Kinber;ufd)Iag
;u, fo erl)ält er aud) ben Sonberbetrag für bas Kinb nur
;ur ~älfte.
§ 9

1Cnwenbung 'l:>On :Kul)ens. unb lenred)nungs.
'l:>Orfd)dften
lDie 3uwenbungen nad) biefem <!5ef e13 finb bei ber lenwen•
bung 'l:lon ~ul)ens. unb lenred)nungs'l:lorfd)riften C§ 7) ;u be.
rücffid)tigen. lDie bei ber lenwenbung 'l:>On ~ul)ens'l:lorfd)riften
majjgebenben ~öd)jlgren;en finb für bie <!5ewäl)rung ber 3u·
wenbung für ben monat lDe;ember um breiunbbreijJigein·
britteI 'l:>Om ~unbert unb um ben Sonberbetrag nad) § 8 ;u
erl)öl)en. lDer Sonberbetrag ober ein entfvred)enber .:5etrag
wirb für jeben .:5ered)tigten nur einmal gewäl)rt.

3al)lungsweife

§ )5

(J) jür 1964 bleiben bie ~ed)te, bie burd) bas <!5efe13 über bie
<!5ewäl)rung 'l:>On 'Weil)nad)ts;uwenbungen 'l:>Om J6. lepril J964
(.:5unbesgefe13bI. I S. %78) unb bie 't'erorbnung ;u biefem
<!5ef e13 'l:>Om J 6. lepril J964 (.:5unbesgef e13bl. I S. %81) be•
grünbet worben finb, in 'l:loller ~öl)e gewal)rt. 3al)lungen,
bie für J964 auf <!5runb ber 'l:lorgenannten ~ed)ts'l:lorfd)riften
geleijiet worben finb, werben in 'l:>Oller ~öl)e auf 3al)lungen
nad) biefem <!5ef e13 angered)net.
(%) 't'om Jal)re J96f an tritt bei 't'erforgungsempfängern,
für bie lebfa13 J Sag J gilt, an bie Stelle ber .:5eträge nad)
ben §§ 7 unb 8 ein .:5e.trag nad) majJgabe bes § % bes in leb·
fa13 J genannten <!5ef eges, wenn er l)öl)er ijl.

§ )f

::Jnhafttreten
lDiefes <!5efe13 tritt mit 'Wirfung 'l:>Om J· lDe;ember )964
in Kraft. !.es tritt an bie Stelle ber in § 13 genannten ~ed)ts•
'l:>Orfd)riften.

jal)rfojlen;ufd)ujJ für bie regelmäjJigen
jal)rten ;wifd)en 'Wol)nung unb lDienjijiätte
Kiel, ben 4. leugujl J96!
t'Jad)jlel)enb wirb bie 'l:>Ollt l!anbesfird)enamt in feiner Sit·
;ung am zz. Juli J96r befd)Ioffene 't'erwaltungsanorbnung
über bie <!5ewäl)rung 'l:>On jal)rfojlen;ufd)üff en für bie regel•
mäjJigen jal)rten ;wifd)en 'Wol)nung unb lDienjljlätte be.
fanntgegeben.
Soweit in ber 't'ergangenl)eit in f.ein;eifällen jal)rfojlen•
;ufd)üffe mit <!5enel)migung bes l!anbesfird)enamtes bewilligt
worben finb, fönnen fie für ben jeweils fejigefegten befrijie•
ten jeitraum weitergewäl)rt werben. t'Jad) jrijlablauf i\l
wie in allen anberen jällett nur nod) eine <!5ewäl)rung im
~al)men ber folgenben .:5ejlimmungen ;uläffig.

•
't'erwaltungsanorbnung über bie <!5ewäl)·
rung 'l:>On jal)rfojlen;ufd)üffen für bie re•
geimäjJigen jal)rten ;wifd)en 'Wol)nung unb
lDienjljiätte
t'Jr. 1
(J) Kird)Hd)en U1itarbeitern mit monatlid)en .:5e;ügen bis
;u 7N,- lDm, bie ben regeimäjJigcn 'Weg ;wifd)en 'Wol)nung

unb lDienjljlätte mit öffentlid)en .:5eförberungsmitteln ober
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einem pri\')aten 1\raftfal,n:;eug ;urücflegen, l'ann auf '.Untrag
wiberruflid) ein 3ufd)uß ;u ben jal)rl'o(ien gewäl)rt werben.
(l) :5e;üge im Sinne bes 'Ubf. J finb
a) bei f.empfängern \')On lDien(ibe;ügen bas a5runbgel)alt, ber
<!>rts;ufd)fog ber Stufe I, ber örtiid)e Sonber;ufd)fog fo•
wie Stellen. unb '.Uusgleid)s;ulagen,

nr. 8
f.ein 3ufd)uß wirb nid)t gewäl)rt, wenn jal)rl'o1fener1fat•
tung nad) ben .23e1fimmungen bes :Reifel'o1fen• ober Um;ugs.
l'o1fcnred)ts ober nad) anberen :5e1fimmungen gewäl)rt wer.
ben l'ann.
nr.

9

b)

bei f.empfängern \')On Unterl)alts;ufd)üffen ber a5runbbe·
trag unb ber 'Ulters;ufd)fog,

lDief e t>erwaltungsanorbnung tritt mit 'Wirl'ung t')Om
J. '2tugu1f J9M in 1\raft.

c)

bei '.Unge(ieUten bie a5runbt')ergütung, ber <!>rts;ufd)fog
ber Stufe I - bei '.Unge1f eUten unter J 8 '.jal)ren bie a5e·
famtt')crgütung -, bcr örtlid)e Sonber;ufd)fog, perfön.
Hd)e 3ufogen nad) § l4 1\'.U~, 'Uusgleid)s;ulagcn nad) § r6
1\'U~, .23efi131fanbs3ufogen unb außertarifiid)e junl'tions•
;ulagen,

f.e\')angelif d)•!!utl)erifd)es !!anbesl'ird)enamt
::Im 'Uuftrage:
t'Jorbmann

d)

bei '.Urbeitern ber J9J•fad)e ~abellenfol)n fowie :5efil3•
1fanbs;ufogen, bie in monatsbeträgen fe1fgef e13t finb.
nr.

l

lDer 3ufd)uß wirb in ~öl)e ber ben f.eigenanteil cnr. 4)
über1feigenben jal)rl'o1fen cnr. 5) gewäl)rt. l;eträge bis ;u
J,- lDln bleiben außer .23etrad)t.
nr.

5

jal)rl'o1fcn finb bie 1\o1fen ber billig1fen jal)rl'arte bes ,l;e.
förberungsmittels, bas nad) ber \'>erl'el)rsfitte benu13t wirb.
:5ei ber :5enu13ung eines pri\')aten 1\raftfal)r;eugs iit ber
Preis ber billig1fen .23unbesbal)nfal)rl'arte für eine ber Stra•
ßenentfernung ;wifd)en 'Wol)nung unb lDien1f1fätte entfpre•
d)enbe Strecl'e ;ugrunbe ;u legen, für einen im 1\raftfal)r•
;eug mitfal)renben lnitarbeiter jebod) l)öd)1fens 0,05 lDln
je km.
nr. 4
lDer f.eigenanteiI an ben jal)rl'o1fen rid)tet fiel) nad) ber
<!>rtsl'foff e bes bien1fiid)en 'Wol)nfi13es. f.er beträgt, unabl)än•
gig bat')on, ob jal)rl'o1fen für ben gan;en monat ober nur
einen ~eil besfelben cnt1fel)en,
in ber <!>rtsl'foffe S
mit örtlid)em Sonber;ufd)fog
monatlid) 28,- lDln,
in ber <!>rtsl'foffe s
monatlid) 25,- lDln,
monatiid) J8,- lDln.
in ber <!>rtsl'fojfe A
:5ei Unterl)alts;ufd)ußempf ängern iit ber f.eigenanteil ber
niebrig1fen <!>rtsl'foff e ;ugrunbe ;u legen.
t'Jr. r
Ober bie a5ewäl)rung bes jal)rl'o1fen;ufd)uffes entfd)eibet
bie 'Un1fellungsförperfd)aft. lDie nad) '.Urt. 58 '.Ubf. J nr. 6
unb '.Ubf. l ber lted)tsorbnung erforberHd)e a5enel)migung
bes !!anbesl'ird)enamts gilt im ltal)men biefer \'>erwaltungs.
anorbnung als erteilt.
nr. 6
lDer 3ufd)uß iit monatlid) nad)träglid) ;u ;al)len.

'J.• t:Jr. J9 867!6$'/X/7/H lJ a

t>ergiltungsrid)tf ä13e für ein;elne l'ird)en•
mufil'alifd)e !!ei1fungen
1\iel, ben 50. '.Juli J96!
lDic :5el'anntmad)ung bes !!anbesl'ird)enamts t')Om J J. '.UpriI
J96o Cfürd)I. a5ef.• u. \'> ••l;l. S. 45) wirb mit 'Wirl'ung \')Ont
J. <!>l'tober J 96$' aufgel)oben. t>om gleid)en ~age an gelten
für bie \'>ergütung ein;elner l'ird)enmufil'alifd)er !!ei1fungen
f olgcnbe ltid)tfätle:
~<!>rgani1fenbien1f

J6,J. a5ottesbien1f
l. a5ottesbien1f mit
l01anfd)I. ~aufe(n)
5. a5ottesbien1f mit anfd)l.
fünbergottesbienjl
l4,4. a5ottesbienjl mit anfd)I.
1\inbergottesbienjl unb
anfd)I. ~aufe(n)
l8,r. 1\inbergottesbienjl
Cf elb1fänbig), lnette, \'>esper,
l;ibeljlunbe, 'Unbad)t, 'Umt&•
l)anblungen Cf elbjlänbitJ) p,6. '.Umtsl)anblungen im '.Unfd)luß
an eine 'Umtsl)anblung je 6,-

(Jl,-

lDffi

or,- lDln)

lDln

(J8,- lDln)

lDln

(lJ,- lDln)

lDln

( 9,- lDln)

lDln

C 4,ro lDln)

B. 1\ a n t o r e n b i e n jl

J· Q:l)orprobe mit 1\inbern 10,- lDln
C 7,ro lDln)
l. l!:l)orprobe mit
f.erwad)fenen
Jf,- lDln
(Jl,- lDln)
5. l!:l)odeitung bei a5ottes.
bienjlen unb '.Umtsl)anblungen
Ceinfd)I. !.einfingen)
JO,- lDln
C uo lDln)
lDie in 1\lammern gef e13ten l;eträge gelten für 1\ird)en•
mufil'er ol)ne Prüfung. jal)rl'ojlen für öffentlid)e \'>erl'el)rs•
mittel unb erforberlid)enfalls bie 1\ojlen für übernad)tung
finb befonbers ;u er1fatten.
Unter .23e;ugnal)me auf § J 3' ber '.Ullgemeinen lDienjlanwei•
fung für l)auptberufiid)e 1\ird)enmufil'er \')Om J9. lDe;ember
J94J (1\ird)I. a5ef.• u. \'>.•.231. S. 80) weifen wir barauf l)in,
baß bie l)auptberuflid)en 1\ird)enmufil'er grunbfä131id) \')er•
pflid)tet finb, fid) gegenf eitig unentgeltlid) ;u t')Crtreten.

nr. 7
:5ei :5enu13ung öffentiid)er regelmäßig \')erl'el)renber .23eför•
bcrungsmittel i1f ber 3ufd)uß 1feuerfrei. :5ei :5enu13ung pri·
t')atcr 1\raftfal)r;euge gd)Ört er ;um 1feuerpfiid)tigen '.Ur·
beitsfol)n ('Ubfd)nitt zr 'Ubf. 4 u. r ber !!ol,m1feuerrid)tlinien).

lDln)

lDln

f.e\')angelif d)·!!utl)erif d)es !!anbesl'ird)enamt
::Im '.Uuftrage:
t'Jorbmann

'J.•t:Jr.

19 868/6r/X/7/H 17 a
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1'nred)nung von 3Dien)ibe;ügen auf \'>erfor•
gungsbe;üge ber Kird)enbeamtenwitwen
Kiel, ben 9. 2!ugu)i 196S'
'.!Die \'>erforgung ber Kird)enbeamten unb il)rer ~inter•
bliebenen rid)tet fid) gemäjj § 7J bes Kird)enbeamtengef eges
nad) ben \'>erforgungs.\'>orfd)riften bes 3Deutfd)en l;eamten•
gef eges von 1957. '.!Die \'>orfd)riften bes 3Dl;<l5 finb in be;ug
auf bie 2!nred)nung von teinfünften aus einer l,;efd)äftigung
im öff entlid)en 3Dien)i auf bie \'>erforgungsbe;üge einer Kir·
d)enbeamtenwitwe ungün)iiger als bie l,;e)iimmungen bcr im
jlaatlid)en 2,;ereid) geltenben 2,;eamtengef ege (l,;unbesbeam•
tengef et;;, fanbesbeamtengef eg). Um für ben in l,;etrad)t fom•
menben perfonenfreis ~ärten ;u vermeiben, l)at bie fürd)en•
leitung fiel) bamit einverjlanben erflärt, bajj bis ;u einer
enbgültigen ltegelung in einem fürd)enbeamtenverf orgungs.
gef eg l)infid)tlid) ber 2!nred)nung von rein fünften aus einer
l,;ef d)äftigung im öffentlid)en iDien)i auf bie \'>erforgungs.
be;üge ber fürd)enbeamtenwitwen nad) ben gün)iigeren )iaat.
lid)en l,;e)iimmungen verfal)ren wirb.
tevangelifd)·futl)erifd)es fanbesfird)enamt
:Jm 2!uftrage:
norbmann
'.j •• nr. 19 88Jl6S'IX/7/H 7 b

;?.;efegung erfolgt burd) 'Wal)I bes fürd)envor)ianbes nad)
Präfcntation bes propfieivor)ianbes. :5ewerbungen mit fc•
bensiauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben propfieivor)ianb
in Q:cfernförbe, Kieler Strajje 73, ein;ufenben. utobernificr•
tes pa)iorat (d;fl)ei;ung) vorl)anben. '.!Die Kird)engemeinbe
3äl)It ca. :2S'oo <l5emeinbegiieber, unb fie l)at ;wei fürd)en.
2!Ile Sd)ularten in Q:cfernförbe (f!:ntfernung 10 km) burd)
l;;usverbinbung ;u erreid)en.
1!blauf ber l,;ewerbungsfri\i: \'>ier 'Wod)en nad) 1!usgabe
bief es Stücfes bes fürd)lid)en <l5ef eg• u. \'>erorbnungsbiattes.
J„nr. 19 :20S/6S'/VI/4/Kofel :2

•
'.!Die Pf arr)ielle ber fürd)engemeinbe n 0 r b e r b r a r u p I
Propfiei Sübangeln, wirb bemnäd)fi frei unb l)iermit ;ur
l,;e1verbung ausgefd)rieben. '.!Die l,;ef egung erfolgt burd}
'Wal)I ber <l5emeinbe nad) präfentation bes fürcf>envor)ian•
bes. l,;ewerbungsgefud)e mit febenslauf unb 3eugnisab•
fd)riften finb an ben prop)ieivor)ianb in Kappeln/Sd)lei,
Po\ifad) 113 ein;ufenben. '.!Das pa)iorat i\i in)ianbgefegt. (d>I·
l)ei;ung). 'Weiterfül)renbe Sd}ulen in Süberbrarup, Kappeln
unb jlensburg gut ;u erreid}en.
1'blauf ber l;ewerbungsfri\i: \'>ier 'Wocf>en nacf> 2!usgabe
biefes Stücfes bes fürd)lid)en <l5ef cl)• u. \'>erorbnungsblattes.

:J.•nr.

19 S'86/6S'IVI!4/l;:l:orberbrarup :2

•

lCusfd)reibung von Pfarr)iellen
'.!Die neu errid)tete 3. pfarr\ielle ber fürd)engemeinbe 0 I •
b e n f e 1 b e, prop)iei Stormarn, wirb ;ur 2,;eroerbung aus•
gefd)rieben. '.!Die 2,;efegung erfolgt burd) ternennung. :5ewer•
bungsgef ud)e mit febenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an
ben prop)ieh>or)ianb in ~amburg.\'>olfsborf, ltocfenl)of J,
;u rid)ten, ber bie :5ewerbungen über bas fanbesfird)enamt
an ben ~errn fanbesprop)i weiterreid)t. 3Dien)iwol)nung vor•
l)anben. l;:l:äl)ere 2!usfunft i\i beim fürcf>envorjlanb in ~am•
burg 73, 'Wolliner Strajje 98, ein;ul)olen.
2!blauf ber :5ewerbungsfrijl: \'>ier 'Wocf>en nad) 2!usgabe
biefes Stücfes bes fürd)lid)en <l5efcg• u. \'>erorbnungsbiattes.

'.!Die 1. Pfarrjlelle ber fürd)engemeinbe f a n b f i r d) e n,
Propjlei ©lbenburg, wirb ;um 1· ©ftober 196S' ;ur :5c·
werbung ausgefd)rieben. '.!Die l,;ef egung erfolgt burcf> 'Wal)I
bes fürd}envor)ianbes nad} präfentation bes propfieivor•
fianbes. l;eroerbungsgefud)e mit febenslauf unb 3cugnisab•
fd)riften finb an ben prop)ieivor)ianb in neufiabt/~olfi.,
fürd)en)ir. 9, ein;ufenben. <l5eräumiges, renoviertes pa)iorat
C<ßll)ei;ung) vorl)anben. utittel• unb ©berfcf>ule in l,;urg/
jel)m. (4 km f!:ntfernung).

J .• nr. 1s1s6l6S' /VII 4/©lbenfelbe :2 b

J .•nr. 1997816S'/VI/4/fanbfird)en a. j. :2

lcbiauf ber l,;ewerbungsfrifi: \'>ier 'Wod)en nad} 1!usgabe
biefes Stücfes bes fürd}lid)en <l5ef eg• u. \'>erorbnungsbiattes.

•
'.!Die :2. Pfarr)ielle ber fürd)engemeinbe S cf) u 1 a u , prop•
\iei i;ranfenefe.pinneberg, wirb ;um 1. november 196r ;ur
l,;ewerbung ausgefd)rieben. '.!Die l,;ef cgung erfolgt burd) ifr·
nennung. l,;ewerbungsgefud)e mit febenslauf unb 3eugnis·
abfd)riften finb an ben prop)ieivor)ianb in ~amburg.l,;lan•
fenef e, 3Dormien)ir. 31 ;u rid)ten, ber bie l,;ewerbungen über
bas fanbesfird)enamt an ben ~errn fanbespropjl weiter•
reid)t. neues pajlorat vorl)anben. fürd)e im l,;au. l;:l:äl)ere
2!usfünfte erteilt ~err pa)ior \'>oebifd), :2 'Webei, ltub •• l,;reit•
fd)eib·Str. 7S'.
2!blauf ber l;ewerbungsfrif t: \'>ier 'Wod)en nad) 2!usgabe
biefes Stücfes bes fürd)lid)en <l5efcg• u. \'>erorbnungsblattes.

'.J.•nr.

19 :20:2/6S'/VI/4/Sd)uiau :2 a

•
'.!Die Pf arrfielle ber fürd)engemeinbe K o f e I , prop)iei
Q:cfernförbe, wirb erneut ;ur l,;ewerbung ausgefd)rieben. '.!Die

~inweis

auf Sd}rifttum

'.!Das „fürd)lid}e '.jal)rbud)" 196S' mit bcm il:itd
Kird)e in ~olfiein
fein l,;ilbberid)t von 1!1f Sd}reyer
erfd}eint in einem Umfang von 64 Seiten im jormat DIN
A 4 unb entl)ält :2JJ pl)otos auf Kunfibrucfpapier mit fur•
;en il:ei:ten bes \'>erfajjers, einem <l5eleitwort von l,;ifd}of
iDr. ~übner unb einem fur;en l)ifiorifd)en 1!brijj von 3Dr.
<l5ottfrieb lltel)nert, ;um november 196S'· res entl)ä[t über
:200 l,;ilber aus allen prop)ieien bes Sprengels ~olfiein unb
nimmt in ICl)ema unb 2!usfage bie il:rabition bes uorjäl).
rigen l,;iibberid)ts von 2!1f Sd)reyer aus Silbl)oljlein unb
fauenburg auf. '.!Das ~eft fo\iet im f!in;dfiüd ;war 6,So 3Dut,
bod, wirb es, wenn es unmittelbar beim \'>erlag be;ogen
wirb, ;u lltengenpreifen abgegeben, bie ber \'>erlag auf 'Wunfd}
mitteilt.
'.!Die lteil)e ber fird)lid}en '.jal)rbüd)er, bie ber f!vangelifd)e
prejjeverbanb in Kid l)erausgibt, foll 1966 mit einem :5ilb-

133
bcrid)t über bcn Sprengel Sd)Ieswig fortgef e13t werben.
(\)erlag: !!.utl,mifd)e \1eriagsgefcUfd)aft, füeI, Pofifad) Wi.)
iOas :Jal)rbud) wirb für <5efd)enf;wede ben <5emcinben
cmpfol) l cn.
i!'.gb„\;'J:r. )9 9J0/6i;/IX/T 48

•
:im September J96) erfd)cint bei ber !!.utf)erifd)en \)er•
lagsgef ellf d)aft in :Kid, pojifad) 66:i, ein auf Wunfd) ber
fürd)enldtung von propjl Peter ~anf cn peterfcn bearbei·
tetes „~ an b b u d) f il r lt i r d) e n ä I t e 11 e".
iOas ~anbbud), in einer gut lesbaren Sd)rift gefe13t, i\l
in l)antilid1em jormat mit l)aitbarem plajlil'einbanb f)er•
gejiellt. ttlit ~ilfe ber J!anbesl'ird)e l'onnte ber f!:in;eipreis
auf nur 3AO iDm fejlgef e13t werben. iOa bas l;.;ud) für ben
internen fird)f id)en iOicnjlgebraud) bej'iimmt i\i, fann es im
l,;ud)f)anbel nid)t be;ogen werben.
iOcr \1orfi13enbe ber fürd)enleitung jieUtc bem ~anbbud)
ein <5elcitwort voran. 'l!n ber 'l!bfaffung bes ~ei:tes war
propji iDr. ~cbbc beteiligt.

res i\i ber Sinn bief es ~anbbud:)es, allen bei ber t'J:eubil·
bung ber fürd)envorjiänbe in biefcm 'Jal)r gewäf)Iten unb
berufenen fürd)enältejicn, ben pajioren fowie beu f)aupt• unb
ncbenamtlid)en mitarbeitern in ben <5emciubcn unb prop·
jicien ein f)anblid)es, für bie pra,:is geeignetes t'J:ad)fd)lage.
unb 1Crbcitsbud) in bie ~anb ;u geben. iDie einfd)Iägigen .l,;c.
jiimmungen bcr ~ed:)tsorbnung für ben l'ird)Iid)en lCUtag finb
im vollen Wortlaut a&gebrucft unb cingel)enb fommenticrt.
ifine fur;gefaßte Wort• unb Sad:)erflärung fowie ein J!itc.
raturvcr;cid)nis &ilbcu ben llnf)<mg.
iOer günjiige preis foll es jeber <5cmeinbe ermöglid)en,
bicfes ~anbbud) für alle fürd)enältejien unb bie anberen mit•
arbeitcr ;u be;icf)en unb es ben fürd)enältejien bei il)rer
f.finfüf)rung aus;uf)änbigen. .2,;ejhllungcu werben fofort uad)
!.t:rfd)einen in ber ~eif)enfolge bes !.t:ingangs bcr .l,;e.
jiellungen vom \)erlag ausgefilf)rt. iDie 'l!nfd)affuugsfojien
fönnen voll auf bic ltird)cnfaffe übernommen werben.
res iji bcr Wunfd) ber fürd)cnleitung, biefes fongcntbef)rtc
:8ud) in ber ~anb aller :Jntereffiertcn ;u wiff en.
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Peifonali~n

<Drbiuicrt:
1Cm :i7. :Juni J96) ber profcffor iDr. Wilf)clm l\ a f d) aus
füeI.
rernanut:
lCm l J. :Juli J 96i; ber pajior 'Jens K n a f , ;. 3. in Stellau,
;um pajior bcr fürd)engcmcinbe Stellau, propjici ~<tttt•
;au.

~crausgebcr
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l!:ingefü{)rt:
1Cm Js. :Juli J 9M ber pajior <5crb E5 t o I t e u b e r g als
pajlor in bic :i. pfarrjiellc ber fürd)cngcmeiube J!angcn•
felbe, propjiei l,;fonfenefe.pinneberg.
:In bcn ~uf)ejianb t'!Crfef3t:
3um J. iDe;ember J9M pafior ~cinrid) <13 ob t in
;um J. 1CpriI J966 pajior
rislce.
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unb \)erlag: rev.-1!.utl,>. !!.anbcsfird)cnamt Kiel •
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