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~ef e13e un~ Deror~nungen

\'.>erorbnung über bie t:lebentätigfeit
ber :Kird)enbeamten.
\'.>om 4. ttUir; 1966.
'lluf <!Srunb bes § 39 'llbf. 4 bes fürd)enbeamtengef et;es uom
nO't'eml>er 1964 CKird)l. <!Sef„ u. \') •• ~I. S. H'7) uerorbnet
bie fürd)enkitung:

§ 3

lCufgaben, bie im fird)lid)en 3Di,enii roaf)rgenommen werben,
follen grunbf ät;Iid) in ein ~auptamt eingeorbnet roerben. Sie
foUcn nid)t als nebentätigfeit ;ugelaffen roerben, wenn fie mit
bem "5aupitamt in 3ufmnmcn~ng ftef)en.

n

§ 1
(J) nebentätigfeit eines Xird)enbeamten ijl bie 'ltusübung
eines nd,cnamts ober einer t:lebenbefd)äftigung.

e1) nebenamt ift ein nid)t ;u eimm ~uptamt gd)örenber
Kreis wn lCufgaben, ber auf <!Srunb eines öff entlid)•red)tiid)en
3Dienii• ober 'llmtsuerf)ältniffes waf)llgenommen wirb.
(3) nebenbefd)äftigung ijl jcbe fonftige nid)t ;u einetit "5aupt·
amt gd,>örenbe ~ätigfeiit inner~'lb ober aujkrl,>alb bes öffent•
lid)en 3Dienjles.
§ 1

nebentätigfeit im öffentlid)en 3Dienjl ift jebe neben·
tätigfeit im fird)lid)en 3Dienft, im 3Dienii bes ~unbes, eines
l!anbes ober anberer Xörperfd)aften, 'llnftalten ober Stiftun.
gen bes öffcntlid)en lted)ts im ~unbesgebiet eeinfd)l. bes l!an•
bes ~erlin) ober für \')erbänbe uon fold)en.
(J)

e1) lfiner tJebentätigfeiit im öffcntlid)en 3Dienft ftef)t gleid)
eine nebentätigfeit für
1. \'.>ercinigungen, lfinrid)tungen ober Untemel)men, beren gc•

famtes Kapital (<15runbfapital, SMmmfapitaI) fid) in öf•
fentlid),cr "5anb bcfinbct ober bie gän;lid) aus öffcntlid)en
mitteln untcrl)itlten werben,
1. natürlid)e ober juriftifd)e Perfoncn, bie ber 'Wal)rnel)mung
wn ~dangen einer juriftifd)en pcrfon ober cims \'.>erban•
bes im Sinne ,bes 'llbfat;es 1 bicnt.

§

4

(J) \')ergütung für eine nebentätigfeit ift jebe <!Segenleiftung
in <!Selb ober gelbllJ!Crten \')orteilen, aud) wenn fein lt'Cd)ts.
anf prud) auf fic beftef)t.

(1) lCls \'.>ergütung im Sinne bes lCbfat;es 1 gelten nid)t
1· ber lfrfat; wn jaf)rfoften foroie ~ge. unb übernad).

tungsgelber, foweit fie bie nad) uergleid)baren lteifefoftcn.
wrfd)riften für ben fürd)enbeamten geltenben Sät;e nid)t
ober um nid)t mef)r als 10 O/o über{teigen,
1. ber lfrfat; fonftiger barer 'ltuslagcn, roenn feine paufd)«•
lierung wrgenommen wirb.
e3) paufd)itlierte 'lluf1wanbsentfd)äbigungen finb in uollem
Umfang, ~1ge• unb übernad)tungsgelber infoweit, als fie bie
,l;eträge nad) 'libfat; 1 t:lr. 1 überfteigen, als \'.>ergütung an.
;uf ef)cn.
§ f

3Die ;ur übernal)me ,einer ober mel)rerer t:lebentätig.
feiten gegen \'.>ergütung ·erforberlid)e <15enel)migung gilt all·
gemein als erteilt, ·wenn bie tJebentätigfciten ins!tefamt ge.
ringen Umfang l)aben, auj}er~lb ber 3Dienft;eiit aus.geübt wer•
ben unb fein gef et;lid)er \'.>erfagungsgrunb uorliegt. iDer Um.
f4ng einer ober mel)rerer t:lebentätigl'eiten ift als gering an•
;ufel)en, llJ!Cnn ~ie \')'ergütung l)ierfür insgefamt 1001- '.!Dm
im mon.;t nid)t überfteigt. :In ~iefen jällen ift ~ie neben.
tätigfeit bem 3Dienjl\'lorgefet;ten an;u;eigen, es fei benn, b«~
ts fid) um eine einmalig·e, gdegentlid)e nebentätigl'eit l).;nbdt.
(J)

ez) 3Die <!Senel)migung für eine nebentätigfcit ift ;u \l'Cr•
fagen, wenn ein gef et;Iid)er \')erfagunrrsgrun,b wrliegt. iDie
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©enel)migung ift insbefonbere 3u verfagen, wenn
tätigfeit

~ie

t"l'eben•

J. 3um Wefen ~es fird)lid)en iDienftcs im Wiberfprud) ftel)t

ober
l.

mit bem 'lrnf el)en ~er 23eamtenfd)aft ober 1bem Wo,I)l ber
'lrllgemeinl)eit nid)t 'l.?ereinbar ijl ober

3'.

bie 'lrr&eitsfraft bes Kird)enbeamten fo jlarf in 'lrnf prud)
nimmt, ba~ 'bie orbnungsgemiij}e f!:rfüllung feiner bien\1•
lid)en pjlid)ten beeinträd)tigt wirb, ober

7

§

U) § 6 ijl nid)t "4n3uwenbcn auf \)ergütungen für iCätig.
feiten, bie wiil)renb eines unter jortf"4ll ber .iDien:jlbe3üge ge.
mäl)rten Urlaubs ~usgeübt werben.
(l) § 6 'lrbf"4t.3 3' bis 5' ift ferner nid)t auf 'lrufni"4nbsentfd)ä·
bigungen ;tn3uwenben1 bie für ,eine el)reMmtlid)e iCätigfeit
in fird)Iid)en l\örperfd),aften ober ~ ,biefen gebilbeten 'lrus.
fd)üffen, bei ©emeinben unb ©emeinbeverbänben, in ©rganen
ber So;iafoerfid),erungsträger foniie &ei ber 23unbesanftalt
für 'lrrbeitsvermittlung unb 'lrrl>eitslofenverfid)erung ge3a'l)lt
werben.

4. ben Kird)en&eamten in einen Wiberjtreit mit feinen bien\1•
(3')

lid)en pjlid)ten bringen fattn.
iDie 0enel)migung 'einer tlebenta>tigfeit ijl 3u wibcrrufen
unb eine als gcnel)migt gdtenbe t"J'ebentiitigfeit i\1 3u unter•
fagen, wenn ein \)erf agungsgrunb nad) 'lrbf. z vorliegt ober
fid) infolge il)rer 'lrooübung eine 23eeintra\d)tigung ber bien\1·
Iid)en l!eijlungen, ber Unparteilid)feit ober ber Unbef angen•
l)eit ,bes Kir~enbeamten ober anberer bienj1Iid)er ::lntereffen
ergibt.
(3')

-.;)infid)tlid) b,er \)ergUtungen für

). bie 'lrusü&ung eines !!el)r;tmts an einer öffentlid)en
fd)ule,

~od)·

z. iCiitigfeiten als gerid)tlid)er ober jlaatsanmaltjd)afflid)er
Sad)\?erjliinbiger,

1

1

Wirb eine 0enel)migung wiberrufen ober eine als gc.
nel)migt gdirenbe t"J'el>enbefcl)äftigung unterfagt, fo foll bem
23eamten eine angemeff ene jrift 3ur 'lrbwicflung ber t"l'eben.
tätigfeit eingeräumt werben, foweit bi'e bicnj1Iid)en ::lntereffen
bies geftatten.
(4)

1

3'·

iCätigfeiten auf bem Q;ebiet ber wiffenfd)aftlid)cn jorfd)ung,

4. ©utad)tertätigfeitcn wn 'iir3tcn für \)erfid),erungsträger

ober für ;tttbere juriftifd)e perfonen bes öffentlid)en Xed)ts
fomie är3tilid)e \)errid)tungen bief er Perfoncn, für bie n;td)
ben ©ebül)renorbnungen 0ebül)ren 3u 3al)len finb,

1

fönnen 'lrusnal)men \?Oll § 6 'lrbf"41,3 z ·bis 5' 3ugd;tffen werben.

§ 8

§ 6

()) jür eine t"l'ebentätigfeit im fird)Hd)en iDien\l wirb
grunbf ä1.3lid) eine \)ergütung nid)t gewäl)rt. 'lrusnal)men fön.
nen 3ugdaffen werben,
J. bei !!el)r•, Q;utad)iter•, \)ortra.gs• ober prüfungstätigfeitcn,

iDie fürd)enbeamten l)aben nM) 'lrbfouf eines jeben l\;tlenber.
jal)res il)rem iDienftwrgef e1.3ten eine '2!bred)nung über bie il)·
nen 3ugejloffenen \)ergütungen im Sinne bes § 6 l\?Or3ulegcn.
:In ben jällen bes § 6 '2!bf"41,3 5' finb aud) Xul)ejlanbsbeamte
unb frül)ere ~eamte f>ier3u verpjlid)tet.

fomie bei fd)riftjlellerifd)en iCätigfdten,
i.

3'.

,J

bei iCätigfeiten, für ~ie auf anbere Weife eine geeignete
'lrrbeitsfraft ol)ne erl)e&Iid)en mel)raufroanb nid)t geroOn•
nen wer·ben fann,
bei iCätiglleiten, beren unentgeltlid)e 'lruoobung bem für.
d)cnbeamten nid)t 3ugemutet werben fann.

§ 9

Sinb für t"l'ebentätigfeiten aus ber 3eit wr ~cm ::lnfraft·
treten bi>efer \)erorbnung n~ \)ergütungen 3u g·ewäl)ren ober
erl)altene \)ergütungen aib3ufül)ren 1 fo f inb infoweit bie bis·
l)er geLtenben \)orfd)riften an3uwenben.

,VfJ.

(l) Werben \)ergütungen nad) '.lt:bfat.31..J c~a~ z gemäl)rt, fo
bürfcn fie im l\almberjal)r insgefamt +Boe, iDITT (23rutto•
J.Wi betrag) nid)t über\leigen. ::lnnerl)alb bes -.;)öd)\lbctrages ift bie
\)ergütung nad) bem Umfang unb ber 23ebeutung ber t"l'ebett·
tiitigfeit ab3u\lufen. mit 'lrusnal)me \?Oll iCage· unb Ober.
nad)tungsgdbern bürfen 'lrusfogen nid)t paufd)alicrt werben.

"o 11' ,

/1f1Z

f!:rl)ält ein Kird)enbeamter \)ergütungen für ,eine ober
mel)rere t"l'ebentiitigfeiten im fird)lid)en iDienft ober für fon,
ftige t"l'ebentätigfeiten, bie er im öffentlid)en ober in bem il)m
gleid)ftel)en,ben iDicnjl ober auf \)orfd)fog ober \)eranlaffung
feines iDienjl'Oorgef e1.3ten ausübt, fo l)at er fie infomeit an
feinen iDienjt~~Fr.!.1 im -.;)auptamt ~b3uliefern, als fie im 1\a.
lenberjal)r ~ iDU1 C23ruttobetrag) überfteigen.

§

JO

iDie lfntfd)eibungen nad) biefer \)erorbnung trifft bie oberfte
iDienftbel)örbe. iDie oberjle iDienft&el)örbe f;tnn bie 23efugnis
auf nad)georbnete iDienjiftellen übertragen. ·~~ . ti1L.-z"'li( {:1 ...,

(3')

iDem l\ird)enbeamten 3ugejloffene \)ergütungen im Sinne
bes 'lrbfa1.3es 3' finb ab3uliefern1 fobal,b fie ben 23etrag überftei.
gen, ber il)m 3u &d;tffen ift.
(4)

iDie \)erpjlid)tungen nad) ben 'lrbf ä1.3cn 3' unb 4 treff·cn
;tud) Xul)cjlanbooeamte unb frül)cre Kird)enbeamte infomeit,
als bie \)ergütungen für von ber 23embigung bes 23eamten·
verl)ältniff es ausgeübte t"l'ebentä1tigfeiten gemiil)rt finb.
(5')

V ßJ.

'l-3 .~. (, S

§ JJ

iDiefe \)erorbnung tritt mit Wirfung vom J. '.j;tnu;tr HJ66
in l\r;tft. 'lrlle frül)eren \)orfd)riften über t"l'ebentätigl'citen
von fürd)enb,eamten treten gieid)3>eitig außer Kraft.
Kiel bcn

n.

mär3

J966

iDie fürd)enleitung
D. W

e jl er
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~

ekanntmac:Qungen

l?rrid)tung neuer Pfarr{tellen.
l\iel, ben J6. ,ITTiir3 J96<•
:Jm 2;[icf auf bie "5ausl)altsvorbereitungen für bas :Red).
nungsjal)r J967 werben Ne propj1eivorj1iinbe um ITTitteilung
gebeten, wcld)e neuen Pfarrj1ellen in il)rem 2;creid) im Jal)rc
J 967 "OOrausfid)tlid) errid)tet werben follen. 3Das J!anbesfir·
d)cnamt benötigt bie 'lCntriigc mit ben crforberlid)en 2,;efd)lüf.
fen unb Stellungnal)men bis ;um JS'. mai J966, um fie im
~ausl)altsplanentwurf für J967 cntfpred)enb berücffid)tigcn 3u
fönnen.
l?vangelifd)·i!utl)erifd)cs i!anbesl'ird)enamt
::Jm 'lluftrage:
©tte

t'Jr.

2010 -

gleid)lautenben 't'ertriigen mit ben im 'llbb·rucf genannten ©r·
ganifationen verein~rt.
:Jnl)alt bes 11:'.arifvertrages, ber bem t'J'.eunten f!:rgiin;ungs.
tarif"Ocrtrag ;um 2.;ITTl!:'.·<ß II vom 26. t'J'.ovember J965' ent.
fprid)t, ij1 im roef entlid)en eine t'J'.euregelung ber J!ol)n;ufd)liige
bes "5aus. unb l\üd)cnperfonals für überj1unben. fowie Sonn•
tags. unb t'J:ad)ta,rbdt. Wiil)renb bie unter bie Sonbert>'trein•
&arungen 1b cr 'llnlage J l\'llrbl!: fallcn,ben ITTitarbeiter bisl)er
von ber 'lCnwmbung bes § 23 l\'lCrbl!: ausgenommen waren,
crl)afün fie 'OOm :Jnfrafttreten bes l!:arifv crtr.-;:ges (J. Januar
J966) an 3eit;ufd)liigc nad) § 23 l\'lCrbl!:. 3Den in 2;etrad)t
fommenben lDienj1j1ellen wirb ;ur 't'erroaltungsvcreinfad)ung
;u empfel)len fein, '0011 ·ber ITTöglid)feit ber paufd),alierung bcr
3eit;ufd)liigc ('Ogl. § 2r 'llbf. 1 l\'lCrbl!:) in grö1}ercm Umf.-;ng
<ße&raud) ;u mad)en.
1

66 - VI/4

Urfunbe
über
bie l?rrid)tung einer ;weiten Pfarrj1ellc
in ,ber l\ird)cngemcinbe St. t'J'.ifolai II
in l\iel, prop{iei l\iel.
<ßcmii1} 'llrtil'el

n

l?vangelifd)·i!utl)crifdJeS J!anbesfird)·cnamt
:Jm '2Cuftrage:
t'J'.orbma1111
3140 -

66 -

X/7

•
f!:rgiin;ungstarif'Oertrag
;um l\'2Crbl!:

ber lted)tsverorbnung wirb angeorbnet:

§ '

:Jn ber fürd)engemeinbe St. t'J'.ifolai II in füel, propj1ei
füd, wirb eine ;weite Pfarrj1elle errid)tet.

3wifd)cn
ber f!:v..J!utl). J!anbesfird)e Sd)Ieswig·"5olj1eins,

§ 2

vertreten burd) il)re fürd)enleitung,

3Die Urfunbe tritt mit Wirl'ung vom J. ITTiir; J966 in Kraft.
l\ i e [, ben 7. ITTiir; J966

(i!.S.)
t'J'.r.

20

i?vangelifd)·i!utl)erifd)es J!anbesl'ird)cnamt
::Jm 'lluftrage:
ge;. c1> t t e
St. t'J'.ifolai II

2.

füel, ben 7. ITTiir; J966

Q:lt).-;ngclifd)·i!utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt
::Jm 'lluftrage:
cl>tte
1S1t. t'J'.ifolai II

2.

pfj1. - 66 - VI/ 4

ber <ßewerl'fd)aft <bffcntlid)e 3Dienj1e, 11:'.ransport unb 't'cr•
l'el)r
- 2;e;irl's\lerW<lltungen t'J'.orbwcll unb "5amburg ber <ßewerffd)aft <ßartenbau, J!anb. unb jor{iroirtfd)art
- J!anbesbe;irf t'J'.orbmarf -

b)

't'orj}el)enbe Urfunbe wirb l)iermit veröffentlid)t.

20

a)

pfj1. - 66 - VI/ 4

•

t'J'.r.

einerfeits,
unb

bem 't'erbanb ber fird)Hd)cn 'llrbeitnel)mcr Sd)leswig•"5ol·
\}ein,
anbcrerf eits,

wirb folgenber

11:'.ari~icrtrag

gefd)loffen:
§ J

iinb'Crungcn b,cs l\'2Crbl!:
lDer l\'lCrbl!: wirb wie folgt geänbert unb crgän3t:
J. § 6 '2Cbf. J wirb folgenbcr Unterabfai:; ang efiigt:
1

iinbcrung unb f!:rgän;ung bes l\ird)lid),cn
'lCr&eitcrtarifvertragcs (l\1Cr&'1!)
l\iel, ben 22. ITTiir; J966
lDas J!anbcsfird)enamt gibt im fol{!'Cnben ben Wortlaut
eines mit JD<ltum wm 31. Januar J966 gefd)loff enen weiteren
'r!arift>'trtrages ;ur 1inberung unb f!:rgiin;ung bes fürd)lid)en
'lhibeitertari~ertrages befannt. lDer '1!arifv,ertrag wurbe in

übernimmt ein 'lfrbeitgeber eine 3Dienlllle1Ie ober gefd)lof,
fene 11:'.eile ein,er fold)en wn einem 'llrbeitgeber, ber wn
bief cm 11:'.arif'Oertrag ,erfa1}t wirb ober bief en ober einen
l!:-adfvertrag wicfentlid) gleid)en ::Jnl)alts anroenbet, fo wer•
ben bie l>ei ber lDicnllllelie bis ;ur übernafJme ;urücfge.
legten 3eiten nad) ITTaffgabe b1er 'Oor{icfJenben Siit;e als 2.;e•
fd)iiftigungs;eit angered)net. 3Das gf.eid)e gilt, wenn bcr '2Cr·
beitgeber bereits vor bem 1Cbfd)Iu1} .biefes 11:'.arif'Oertrages
gewed)f elt l)at.

66
J 3'.3'o Ul)r

2. § 3' 'l!nfogc J erl)ält folgenbe j1a1ffung:

„§ 3'
(J)

Kaffeetrinl'cn
'l!usfprad)c über bie l\ated)efe
Js-.oo Ul)r pajtor ~ollm, ~amburg.Xiffen:
„lDcr l\iwbcrgottesbicnjll)dfcr als tnitarbciter bes
pajtors."
{l'tgcn
n.oo Ul)r l.fnbe ber iCagung.
J 4.00 Ul)r

::nei !.fmpfäng'Cm wn tnonaMoI.m ijl ©runblolm im
Sinne wn § 23' 'ltbf. J l\'l!rMC ber burd) J95' geteilte
ITTonatsfol.m 3u3üglid) etwaiger .l!.ol)n;ula.gen.

(2) übcrjluooen ffob bie ü1bcr 45' Stunboen roöd)entlid) {)in·

aus geleijleten 'l!rbeitsjlunbcn."
3'. § 4 Untcrabf at:; 2 Sat:; 2 ·bcr 'l!nlagc J erl)ält folgcnbe jaf•

fung:
„'.Jjt ber jrei3'Citausgleid) nid)t möglid), wirb für bie 1fr·
beit an U'lod)cn:feiertagcn 1ber 3ufd}Lag ""on JOO ""· ~. b·es
©runblol)nes gemäff. § 23' 'l!bf. J ::nud)jl. c l\'l!rbiC ge;al)lt."

'l!nmdbungcn bis J 6. 'l!pril J 966 bei ·bem fonbesl'ird)Iid)en
::ncauftra.gten für bcn fünbcrgottesbienjl, ~crrn pajtor pla.tc,
2 ~mburg H c::nLanl'enef c), tnül)lmbcrgcr U'leg 64.
lDie l\ird)cnl'aff en unb propjlcifaffen werben um ::ncil)ilfen
unb Xcif cl'ojtcn3ufd)üffc gebeten.
l.fvangdif d?·lLutl)crifd)es lfonbcsl'ird)enamt
'.Jm 'l!uftrage:
1'r. ~ a u f d) il b t

§ 2

'.Jnl'raftitr·cten
lOicfcr iCarifvertrag tritt am J. :Januar J 966 in Kraft.

'2!3. 403'2 - 66 -

VIII

Unterfd)riften
llusfd)reibung ""on Pfarrjlellcn
\) e rl e i l) u n g b e s 9 t i p e n b i u m s ~ ·a r m f i a n u m.
Kid, bcn 7. tnär; J966
lOas im :Jal)re J96J erneuerte Stipcnbium ~rmffonum,
tias am 4. 'l!b""cntsfonnitag J 84 J in banl'barer !.frinncrung an
ltr.a.us ~arms crrid)tet wurbe,
bas fcgcnsreid)e U'lirl'cn

""°"

foll in bief Cllt :Jal)re erjtmalig tviebcr 'l.}erfiel)en werben. nad)
§ 2 bcr Sat:;ung roir-b bas Stipcnbium aus bcn l.frträgcn bes
jonbt>'Ocrmögcns an roiff cnfd)aftlid) befäl)igtc un.b bereits im
J. !.fi;amen geprüfte iCl)cofogcn ·aus b1cm ::ncrcid) bcr l.f'l.} .• l[utl).
l[anbcsl'ird)·c Sd)Ieswig.~oljlcins ;ur wiff cnfd)aftlid)·cn jort•
&ilbung ober ;u einer 0tubicnreif c ""cdicl)cn. lDas Stipett•
tiium bas auf 'l!ntrag erteilt wirb unb über b.is nad' 'l!bfd)luff
bes Stubicnl'urf es ober ber Xeifc in jorm einer fd,riftlid,cn
'l!rbciit 3u bcrid)tcn i·jl, beträgt für ·bas :Jal)r J 966 lDtn 2 23'8,3'6.
'l!nträge finb bis ;um J. tnai J966 beim lLanbcsfird)cnamt
(l0e3ernat IV) cin3ureid)cn. lDie Sat:;ung bes Stipenbiums
~armfianum ij1 im l\ird)Iid)en ©cf et:;• unb \)crorbnungsblatt
J963', Seite 43', "'cröffcntlid)t.
!.f'l.}angclifd)·l!utl)erifd)cs J!anbesl'ird)enamt
'.Jm 'l!uftrage:
Sd)mibt
'2!3.: 8J 20J - 66 -- IV

K i n b c r g o t t e s ·b i e n j1 a m 24. 'l! p ri l J 966

Kiel, bcn

22. tnär3 J966

lDer fonbcsl'ird)füfye ::neauftragte für bcn l\inbcrgottesbicnjt
läbt pa.jtor-en unb fünbcrgotticsbicnjll)dfcr ein ;ur lanbcsfird?·
Iid)en l\inbergottcsbicnjt.'l!rbeitstagung in fünbt>burg am
Sonntag, bem 24. 'l!pril J966,
iCagesorbnung:
J o.oo Ul)r ©ottesbicnjl in bcr ITTaricnl'ird)·c
propjl lDie·bericfyf cn• Xenbsbu rg
JJ.Js- Ul)r l\inbergottcsbienjl- propjl lDr. iCcbbc
J 2.45' Ul)r tnittia.geffen im ITTartinsl)aus

lDic pfarrjldle b'Cr fürd)·cngcmcinbe neu e l\ i r d) c a u f
p c 11 wo r m , propjl·ei ~ufum.::nrebjlebt, ijl 'l.}ltfant unb wirb
3ur ::newerbung ausgcfd)riebcn. lDic ::ncfet:;ung erfolgt burd'
©cmein•bcwal)I nad) präfentation bes l\ird)en""orjlanbcs. ::ne.
wcrbungsg•efud)e m~t lLcbenslauf unb 3cugnisabfd)riftcn finb
an ben propjlcivorjlanb in 22s- ~uf um, ~er3og.1lbolf·Str. 26,
ein3uf enben.
lDic ©cmcinb·c neue fürd)e umfafft ca. J 400 ©emcinbcglic·
bcr. lOas pajtorat ijl in gutem 3ujfanb. lDic '.Jnf d l)at täglid)
ein. bis 3weimal Sd)iff t)'l.}erbinbung mit bcm jcjfLanb. 'l!uf bcr
:lnf er i\1 eine \)olfsfd)ulc mit 'l!ufbau3ug.
1lblauf bcr ::ncwcrbungsfrijl: 't'ier U'lod)en nad) 'l!usgabc
bicf es S'tücl'cs bes l\ird)Hd)cn ©cfct:;• unb \)crorbnungsblattcs.
nr. 20 pclllllOrm
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lDic 3'· pf1a.rrjlclle ber St. J!aurcntii·fürd)cngcmcinbe in
'.J t:; c l) o e , propjlei tnünjtcrborf, wirb erneut ;ur ::newer.
bung ausg·efd)ri'Cbcn. iDie ::ncf et:;ung erfolg1t burd) bif d)öflid)e
l!'rncnnung. ::newcrbungsgcfud)e mit J!cbcnsfouf unb 3eugnis.
abfd)riftcn ffob an •bcn propjlci""orjlanb in '.Jt:;·cl)oc, fürd)cn.
jtraffc 6, 3u rid)tcn, ber bie ::newcrbungcn über bas J!anbes•
l'ircf>cnamt an bcn ~crrn }3ifd)of rocitcrrcid)t. ©eräumigcs,
mobernifiertcs pajtorait C<Dll)eijung) ""or{)anben. 111Le ed)ulen
am ©rt.
1lblauf bcr ::neroerbungsfrijl: \)ier U'lod)en nad) 'l!usgabc
bicfes Stücl'es bes l\ird)lid)en ©efci:;. unb \'.)erorbnungsblattes.
t:lr. 20 St. J!aurcntii '.Jt:;'Cl)oe 3'. Pf\1. - 66 - VII 4

•
Pfarrjlelle ber l\ird)cngemcinbe ~ a r !' &l) e i b e •
propjtci ::nran!'enefe·Pinn·eiberg, wirb 3um J. :Juni
J 966 ;ur ::ncwerbung ausg•efd)riebcn. lDie ::nief et:;ung erfolgt
burd) !.frcnnung. ::newerbung&g•efud)·e mit lLebcnslauf unb 3cug.
nisabfd)riften finb an boen prop{feiwrjlanb in 2 ~mburg•
::nianl'encfc, lOormienjlraffe 3', jU rid)ten, ber tiic ::ncroerbungen
über ba.s J!anbcsl'ird)cnamt an bcn ~crrn J!anbcspropjl weiter•
lDie

2.

n o r b,

67

rcid)t. 'l!ufbaugcbid. 'l!ls lDicnftwol)nung wirb 3uniid)ft ein
geräumiges feinfamilienl)aus 3ur Ucrfügung gcftcllt. tJiil)crc
'l!usfünftc auf 'Wunfd) burd) paftor ~ifd)cr, ~arfsl)eibc,
fürd)pfo!J J, i!:d. '5amburg n,70867.

3um Preis von o,Jo lDm bei ber t11iffionsbud)l)anblung 1,;ref.
rum 3u beftellen.
'2C3. 4no - 66 -
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2Cbfouf b'cr 2,;cwcrbungsfrift: Uicr 'Wod)cn nad) 'l!usgabe
bicf es Stücfcs bes fürd)Iid)cn ©ejc13. unb "Ocrorbttungsbfottcs.
tJr.

20 ~arfsl)eibc·tlorb 2.
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*
ferfd)dnungen aus ·bc111 \">'erfog 11 3Dic Spur".
3Der Ucrlag 113Dic Spur", ~erbert 3Doroonbt, bisl)cr :J13el)oe,
jc13t l,;cdin, gibt in bicf cm :Jail)r eine neue 3citfd)rift l)craius
113um :?;;cifpid" - 3weimonat&fd)rirt für bic prai;is bcr
fevangdifd)ett Untcrweifung in Sd)ulc unb fürd)c. 3Dic Sd)rift•
lcitung l)at u. a. übernommen paftor lDr. ~orft Klaus 1,;crg,
©Ibcnburg i. '5· 3Dic n•cuc 3citfcf>rift möcf>te für !!.cl)ttr uttb
Paftorcn fad)gemäffc ~Hfcn in bcr untcrrid)tlicf>cn prai;is bic.
tcn. 2Cus bc111 crftcn ~cft verwcif cn wir befonbcrs a.uf ben
1,;citraig bes fd)Icswig·l)olftcinifd)en !!.el)rcrs Xolf &l)nfacf
11 2Cn biefem 3Dienstag", '.Jntcrpretation einer Kur3gcfd)id)te
vo11 'Wolfgang &rd)ert.
1

•
lDic 2. pfarrftcllc bcr fürd)cngcmcinbc !!. u n b c n , propftei
tJorbcrbitl)marfd)cn, 'wirb erneut 3ur 2,;ewcrbung ausgefd)rie·
bett. lDic 2,;cfc13ung erfolgt burd) bifd)öflid)c ferncnnung. 2,;e.
wcrbungsgcf ud)c mi1t !!.ebcnsfouf unb 3cugnisabfd)riftcn finb
.in ~n propftci'oor\fonb in 224 ~cibe, :?;;ef'Clcrftr. 28/3'2, 3u
rid)tcn, bcr bic :Bewerbungen über bas !!.anbcsfird)cnamt an
bcn ~crrn 1,;ifd)of weitcrreid)t.
1

1

Pa\forat unb ©cmeinbcl)aus neu gebaut. mittclfd)ulc
©rt, l)öl)erc Sd)ulcn in ~dbc unb ~uf um.

a111

2Cbfouf b-cr :Bewcrbung&frift: Uicr 'Wod)en nad) 'l!usgabe
bicfcs Stücfcs bes fürd)Iid)cn ©efc13. unb \)crorbnungsbfottes.
tJr.

20

!!.unben

2.
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Stell cnausf d) r cibung
"Oom JS. 2Cpril an wirb bie l)auptbcrufiid)c Xird)cnmufifcr·
ftcllc CB·Stclle) bcr fürd)cngemcinbc l,; a r g t c l) c i b c, Prop.
ftci Stormarn (.iufftrebenbe, groffe !!.anbgcmeinbc mit 3wci
Pfarrj'leUen, f cl)r gutie unb fd)ncllc Ucrbinbung ttad) '5a111burg
unb !!.übccf) vafant unb ift neu 3u bcf c!Jctt.
ferwünfd)t finb aufg cfd)foff cne, ci;pcrimcnticrfrcubigc l)•e.
wcrbcr mit B.prüfung, bic bereit finb, neben bcr ©rganiftett•
tiitigfcit fid) für ben 2Cusbau eines fermad) fenett• unb :Jugenb·
d)orcs ein3uf c13en. ferwünfd)t ift ber 2Cufbau eine& pofaunett•
d)·orcs.
1

1

feine 3ttiCi11tanualigc 'Walfcrorgel (erb.tut J9H) mit J8 Xe·
giftern ift vorl)an·bcn. Ucrgütung nad) X'l!i!: VI b. fein gcräu.
migcs feinfamfücnl)aus mit groffcm ©arten ftcl)t als 'Wol)•
nung ;u U·crfügung.
l,;ewcrbungcn mit 2.;Hb, !!.cbcnsL.tuf unb 3eugniffcn ttl'Crbcn
bis vier 'Wod)en nad) ferfd)cincn biefcs lJfattcs erbeten an
~n fürd)cnvor\fonb 2072 1,;arg1tel)ciibe, Paftorat I.
3'0
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1!!111pfcl)Iettswertc Sd)riften
'Wie be·
11 1,;fott für Ne !Eltern unfercr Xonfirmanbcn." reits feit :Jal)rcn gibt bie t11ifffonsbud)l)a1nblung lJrd'Ium,
'1:1)rij1fon 'Jenfen Ucrfog, 1,;rcffu111 über 1,;rcbjtebt, 'Crneut ein
1,;fott l)craus an bie feltcrn unf crcr Konfirmanbcn. lDicfcs
l,;fott will bic feltcrn informieren über einig·c wcf cntlid)c jra·
gen bes l\onfirmanbenunterrid)ts unb einige Xegcln für bas
1'crl)·altcn bcr Kottfirmanbcn ttiiil)rcnb il)rcr Xonfirmanben3cit
aufftdlen. 'Wir· weifcn empfcl)lcnb barauf l)in. lDas 1,;fott ift
1

1

:Jm glcid)cn U·crfog crfd)eint eine lteil)c 111,;iblifd)'Cr Unter.
rid)t - füligionspiibagogif d)·c ::8eifpiele" von ©crf)arb :?;;ol)nc
uttb '5ayo ©crbcs. profeffor ::8ol)ne unb fein t:Jad)folgcr an
bcr Pii•ba1gogifd)cn '5od)fd)ule fücI finbcn fid) 311f ammen, um
in bie tl)eofogifd)c 3Disfuffion ein3ufül)rcn, aber aud) päbago.
gifd)e ~ilfen 3u geben, ·bie für bie Unterweif ung braud)bar
ffob. :?;;isl)cr finb brei ~efte crfd)icnen: I. lDcr '1:1)rij1us,
II. 'Wun•ber :J·eif u (J. jolg·c), III. 'Wunber :Jefu (2. jolge).
::r:ebcs -5eft mit 64 Seiten f~et 3',SS lDUt.
J96S brad)t·e ber U•erfog 11 lDie Spur" 3um 70. Q3cburtstag
von ©. !;ol)ne einen Sammelbanb 1,>eraus 11 ©ottes Wort in
ber fevang'Clifd)en Unt<erweif ung - Xeligionspäbagogifd)e l,;ci·
fpiele unb bibaftifd)·e ferörtcrungcn". ©erabe ber praftifd)e
1,;e3ug vieler ::8citräge von !!.el)rcrn unb i!:l,>eofogen aus Un•
fer cm !!.anbc mad)t ·bic !!.cftüre 1bicf es :?;;ud)es anrcgenb.

:Jn britter 'l!uflage l)at bcr Ucrfog 11 lDic Spur" aud) bas
bcrül)mtc 'Wcrf 113. :Bol,>nes 11 3Da& 'Wort ©ottes unb ber
Untcrrid)t", mit bem dne neue fepod)·e cvangelifd)er Xcligions•
pii•bag·ogif 'eingeleitet worbcn i\1, l)erausgegebcn. fenblid) ttiirb
bicf es wid)tige 'Wcrf wicb·cr greifbar.
3Die paj'loraltl)cofogifd)en l,;ibiiotl)cfcn fönnen nid)t vor.
bcigcl)en an bicf cn 'Werfen aus bem Ucrlaig 11lDic Spur".
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•
3Das !!.eben in bcr jamilic ergibt fid) nid)t einfad) aus über.
fonuncnen ©ewol)nl)dtcn Ult'b übcrno111mcncn !!.citbirbcrn. 'Wir
müffen l)cutc neu flären, wie wir als jamiHcn in ber ©cf crr.
fd)·aft unb in bcr fürd)c unf ercr 3eit l'Cbcn fönncn. lDarum
müff cn feltcrn fid) fdbcr ©cban.Pcn ntM)cn unb 'l!nregungcn
geben Iaff cn. Seit 'Jal)rcn l)at ·bic jreic Uercinigung evange.
Iifd)er lLel)rcr unb fer3icl),cr eine 3eitfd)rift für felternl)aus,
Sd)ulc unb Q3cmeinbc l)crausgcge&cn. lDief e 3citfd)rift erf d)dnt
im n•cuen ©ewanbc unb unter bem ncucn i!:'.itcI „!!.ebcnbigc ja·
milic - 3citjd)rift für felternl),aus, 1Sd)ule unb Q3cmcittbc".
'Wir möd)ten erneut auf bief e 3citfd)rift cmpfel)lcnb l)inwei.
fcn. Sie ijl' in glcid)cr 'Weife geeignet für bic ITTänncr• mic bic
jrauenarbcit, insbef onbcrc ~bcr f olltc fic in ben ct1angelifd)e11
~iiufern gdef cn werben. 2,;c3ugsprcis mona.tlid) o,8; lDm
;u3üglid) Porto, Sd)riftenmif fion~~crfog ©fobbccf.
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Perfonalien
~uuftrAgt:

2!m l J. tttär; J 966 ber Pf.trrt)ifar '.!Dr. ~ u r t ~ i ( t a cf ,
biel)er in ~iemar, mit ber "Oerltl4ltung ber 3. pfarr1felle
ber Kird)engemeinbe tttdborf, prop1fei Silberbitl}mar•
fd)en.

l!ingefill)rt:
2!m lS'. ~nuar J966 burd) ben Q!'l)angelifd)en 'Wel}rbereid)s•
befan I ber immtärpfarrer '6ans ~einrid) J o d) i m s
<'tls 'e'l)an1,tdifd)er Stanbortpfarrer für Sd)·leewig;

am l7. jebruar J966 ber pajlor ~ein; t:J: er g er al& pajlor
in bie J. Pfarr1felle ber Kird)engemeinbe '1Srog.jlottbef,
prop1fei ~lanfenefoe•pinneberg;
am 6. tttär; J 966 ber pa1for Kurt '6 a r t w i g als pa1for ber
Pfarr1felle beim Kird)engemeinbe'l)erbanb Kiel für ~ub.
1fummenfedforge (6. 'l)erbanb&eigene pfarr1fdle), prop•
jlei lfül.

~C3ugsgebill)r

'.Jn ben ltul)e\hnb 'l)erfeflt:
3um J. t:J'.o"Oember J 966 ltieftor pajlor ltuboff '6 o f f m an n ,
füopp.

t
Gunther Torp
geboren am :tS. s-. J9lS' in ~rofborf, Krs. Steinburg,
1,tejlorben am JJ. 3. J966 in 1!rnis.
'.!Der "Oer1forben•e wurbe am 31. 10. J9S'4 in ltafleburg
orbiniert unb war feit .bem J. J J. J9S'4 '6ilfsgei1f•
lid)er in ltafleburg. 2!m s-. 6. J9S'S' wurbe er als pa.
1for ber Kird)engemeinbe t:J:orberbr.trup eingefill}rt.
"Oom 31. 10. J96S' bis ;u feinem Sterbet.tg war er
pa:\)or ber Kird)engemeinbe 1!rnis.

'6erausgeber unb \'>erlag: lf'l).-!Utl). L4nbeefird)enamt, Kiel.
'l)ferteljäl)rlid) 3,- 3Dttt cmonatlid) 11- 3Dffi) 3u3ilglid) 3ujlell!fCbüf>r. - 3Drucr: Sd)m~t & Klaunig, ltiel.

