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fiitcblicbes 6efeil= unb Derorbnungsblatt
ber

Eoangelifdl-l:ut~eri[dlen

5tüch 2
:Jnl}alt:

l:anbeskirdle Sdllesmig-fiolftetns
1961

Xi el, ben J6. januar
I. <tSefet;e unb l'erorbnungen -

II. ::8tfanntmacf>ungen
!!el}ruerpflid)tung gem. § J J llbf. 3' bes pfarrergef et;es es. zn - Kolleften im jebruar J967 (S. zS'). Sd)Iid)tungsausfd)ujl für utitarbeiterangelegenl)eiten es. z6). Urfunbe über bie ::ßilbung ber Kird)en•
gemeinbe t:lal)e, propftei Segeberg (S. z6). - !!anbesfüd)Iid)e <tSefamtumlage im lted)nungsjal)r J967 (S.
z6). - Stellenbeitrag ;um jonbs für Kird)enbeamte für bas lted)nungsjal)r J966 es. z7). - ~l)emen ber
wiffenfd)aftlid)en ~ausarbeiten ;um J. tl)eol. f!i;amen im ~erbft J'J66 es. z7). - utelbung ;ur fird)lid)en
\)erroaltungsprüfung (S. z7). - ~age unb W"'d)en ber 23efinnung für Sd)werl)örige unb Spätertaubte
es. z8). - !!iturgifd)es jaitblatt (S. zs). - 'll'.usfd)reibung einer Pfarrftelle es. z8). - Stellenausfd)rei•
bung (S. zs).
III. p e r f o n a Ii e n (S. zs).

S~kanntmacqung~n
f e l) r u e r p f Ii cf) t u n g g e m. § J J '2C b f. 3' b e s
Pfarrergefet;es

lid)e Sorge bar, bie ber gefamten <tSef ellfd)aft aufs <tSe•
wiffen gelegt werben mujl. mit ber llrbeit in ber ~eil·
j1ätte für Sud)tl'ranl'e in jreubenl)olm bei preet; l)at ber
!!anbesuerein für :innere utiffion einen alten '2Crbeits•
;weig tuieber aufgenommen, ber angefid)ts ber uorl)anbe•
ncn t"Jöte bes '2Cusbaus bebarf. ::Sn biefem 3ufammenl)ang
bebarf gerabe aud) bie 2tr&eit bes „:?;;lauen Kreu;es" ber
befonberen jörberung. <tSrojle ©pfer für einen begleiten.
ben !;eij1anb ber <5ef äl)rbeten werben ba gebrad)t. Wir
wollen il)nen burd7 unf er gottesbienftlid)es ©pfer l)elfen,
bie gro~en Sd)äben ;u überwinben, bie ber <5ef unbI;>eit ber
<tSef ellfd)aft unb ber jamiiien burd) ben utijlbraud) uon
1!ll'ol)ol, <5enujlmitteln unb t:larfotil'a broI;>en.

K i el , ben z. :Januar J967
t"Jad)ftel)enb wirb ber Wortlaut ber !!el)ruerpflid)tung be·
l'anntgegeben, wie er mit 23efd)lujl ber fürd)enleitung uom
z. ©l'tober J964 für bie f!u .• J!utl). !!anbesfird)e Sd)Iesroig•
t;Solj1eilt'S eingefül)rt roorben ift. 3Dief es '2Cntsgelilbbe ift an
bie Stelle bes bis bal)in bei ber ©rbination geforberten lteli·
gionseibes aus bem jal)re 1764 Cq;l)alybäus „'.!Das fd)leswig·
l)olj1einifd)e fürd)enred)t" S. z67) getreten.
'2Cmtsgelübbe
::Sd) gelobe uor <tSott, bas '2Cmt ber fürd)e nad) <tSottes
Willen in ~reue ;u fiil)ren, bas f!uangelium uon jefus
q;l)rij1us, wie es in ber ~eiligen Sd)rift gegeben unb im
23efenntnis unf erer euangelifd).lutl)erifd)en fürd)e be•
;cugt ift, lauter unb rein ;u prebigen, bie l)eiligen Safra•
mente il)rer f!:inf et;ung gemäjl ;u uerwaiten, bas 23eid)t•
gel)eimnis unuerbrüd)Iid) ;u roal)ren unb mit meinem
gan;en ~aus, fo uid an mir ift, in einem gottgefälligen
!eben benen uoran;ugel)en, bie mir anuertraut finb. So
wal)r mir <tSott l)e!f e burd) 'Jef us q;l)riftus in Kraft bes
~eiligen a5eij1es.

z. '2Cm Sonntag ::Snuol'auit, p. je&ruar J967:
für ben !!anbesuerbanb für euangelifd)e
(:Kinbergartenarbeit).

l:las gottesbienj1Iid)e ©pfer wirb für unf eren !!anbes.
uerbanb für euangelifCl)e fünberpflege erbeten. 3Diefer ift
bemüI;>t, l'erftänbnis unb Willigl'eit für ben fird)Iid)en
'2Cuftrag unb 3Dienft am fünbe in ben fürd)engemeinben
gemäjl utattl). J8 ;u wecl'en: „Wer ein fold)ee fünb auf•
nimmt in meinem t:lamen, ber nimmt mid) auf." '.!Dies ge•
fd)iel)t burd): 23eratung unb ~ilfe bei ber f!:rrid)tung uon
fünbergärten unb fünberftu&en, Weiterbilbung ber jad)•
l'räfte unb iI;>re 'l;.)ermittlung, 23efud)sbienft, oft gemein•
fam mit bem !!anbesjugenbamt, Stärl'ung unb 'l;.)ertiefung
bes euangelifd)en q;I;>aral'ters unf erer f!:inrid)tungen. 3ur
3Durd)fül)rung biefer ~auptanliegen erbittet ber !!anbes•
uerbanb für eu. fünberpflcge bie I;>eutige Kollefte. 3ur
3eit werben in ben 94 euangdifd)en Kinbergärten ca.
r ooo fünber uon z44 utitarbeiterinnen betreut.

'.!Die fürd)enleitung ber Q:uangelifd)·!!utl)erifd)en
!!anbesfird)e Sd)leswig·~olfteins
D. Wefte r

:Ko[[eften im jebruar J967
K i e I, ben Jo. 'Januar J967
J. '2Cm Sonntag f!:j1omil)i, r. jebruar J967:

für bie '2Cbwel)r ber Sud)tgefal)ren.
l:lie Sud)tgefäl)rbung ftellt, wie ber l'orfit;enbe unf erer
fürd)enleitung in feinem 23erid)t uor ber 33. orbentlid)en
fanbesfynobe am 7. t:louember J966 betonte, eine ernft•

fünberpfleg~

3'.

'2Cm Sonntag lteminiecere, J9· jebruar J967:
für bie Seemannsmiffion.
l:lie Seemannemiffion Sd)Ieswig·~olftein I;>at im let;ten
'JaI;>r il)re '2Crbeit intenfiuieren l'önnen. :Jn 23runsbüttel·
l'oog wurbe bie alte 3ollbaracl'e burd) ein jertigI;>aus er.
fet;t unb bamit ben auf ber Sd)leuf e wartenben jrauen

26
ber 2Cufcntl)art um ein "Wefentlicf}es angmcl)mer gemacf}t.
fel)r fcf}ncll anfteigenbe 25cfucf}erftrom rccf}tfcrtigte in
l'ür3cfter jrift biefe utajjnal)me. ::Im Sccmannsl)eim 2Crtona
nmrben bie 2Cnftrcngungcn um eine -uorrangige 25etonung
ber \'>erl'ünbigungsaufga&e 3iel&ewujjt fortgef e13t. ~cc
~anl' bcr Seeleute äujjcrte ficf} in ber 2Cuf&ringung bcr
Q3elbmittcl für ein 115locfcnfpiel. 25cim Ie13ten "Wcil)nacf}ts•
fcft l'onnte bas Seemannsl)cim 2Crtona runb 5'0o päcfcf}cn
an 2Cltonaer Scf}iffe fcf}icfen, bie ;ur 3eit bes jeftes ficf}
in füblicf}en ~äfen unb mcecen &efanben. ::Im <Dftf eeraum
erl)ieltcn bie Stationen lfopenl)agen unb Stocfl)olm
1\lein&ujfe, um bcn Seeleuten eine rege iCeilnal)me an ben
t>cranftaltungcn 3u ermöglicf}en. 2Cus Krcif en ber Scf}iff·
fal)rt, "Ocrmcl)rt burcf} ein \'>otum bcr jinnifcf}en Sec•
mannsmiffion, 3u ber gan3 &cfonbers enge Kontal'te ge•
funbcn ftnb, erfcf}eint es geboten, fo &alo wie möglicf} bas
Statio11sne13 burcf} eine t'Jcugrünbung in bem ~afen
Kotl'a a&3urunbcn. 2Cucf} l)icr wirb bie Scemannsmiffion
Scf}leswig·~olftein fel)r al'ti"Piert werben müjfen.
~er

l!-uangelifcf}•J!utl)erifcf}es J!anbesl'ird)enamt
:Im 2Cuftrage:
~r. 'Je II f e II
2C3.: SJ6o -

67 -

§ 1
~ie

l15re113en ber fürcf}engemeinbe t'Jal)e becfen ficf} mit ben
l15ren3cn ber politifcf}en Q3emcinben ::l13ftebt, Kayl)ube, t'Jal)e
uttb ©ering nacf} bem Stanbe -uom J. Januar 1967.
§ 3
~ie

\'>ermögcnsauseinanberfe13ung ;wifcf}en ben fürcf}en•
gcmcinbcn Siilfelb unb t'Jal)e wirb auf Q3runb bes 25efcf}luf•
jes bes füccf}cn"POrftanbs in Sülfelb 'POlll 4. mai )966 burcf}·
gcfül)rt.
§ 4
&isl)erige 3. Pfarrftelle ber fürcf}engemeinbe Sülfelb
gcl)t mit il)rem gegenwärtigrn ::lnl)a&er auf bie Kircf}en.
gcmcinbc t'Jal)e über.
~ic

§ 5'
~ie

Url'unbe tritt am J. Januar J967 in Kraft.
K i e I , ben

(f.!.S.)
'2(3.: JO -

VIII

9. ~c3em&er

J966

l!'"Pa1rgclifcf}•J!utl)erifcf}es J!anbesl'ircf}enamt
:Jm 2Cuftrage:
ge3. ~r. ut a II II
Sülfelb -

66 -

X/5'

*
Scf}licf}tuirgsausfcf}ujj für utitar&citer•
angclegcnl)citen

K i e 1, ben JO. Januar J967

K i cl 1 bcn JJ. Januar J967

\'>orftcl)cnbe Url'unbe wirb l)icrmit "Oeröffentlicf}t.

~er

gemäjj § 35' bes fürcf}engcf e13es über bie utitar&eitcr•
-ucrtrctungcn in ber l!"O.•J!utl). J!anbesl'ircf}e Scf}leswig·~ol·
fteins -uom J5'. je&ruar J966 ab J. Januar J967 für bic
~aucr -uon fecf}s Jal)rcn beim J!anbcsl'ircf}enamt gc&ilbctc
Scf}Iicf}tungsausfcf}ujj l)at folgcnbc 3ufammenfe13ung:

2C3.: JO - Sülfelb -
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X/5'

\'>ertretcr:

utitglieber:
\'>orfi13enber
Q.)berrcgierungsrat 3ollen•
l'opf, 251anl'enefe

ltccf}tsanwalt
jlens&urg

::5cifi13er
115efcf}äftsfül)rer Scf}umacf}er,
ltal)Iftcbt
Paftor Piatl),
Kiel
<D&erlanbesl'ircf}enrat muus,
Kiel
J!anbesl'ircf}enamtsrat
"Wcftermann, Kiel

115efcf}äftsfül)rer ltcicf}arbt,
~ab ©Ibesloe
paftor ~er&erger,
marnc
fürcf}enrat ~r. mann,
Kiel
f!anbesl'ircf}cnamtmann
ma1e13l'y, Kiel

~r.

\'>aagt,

Q"-uangelifcf}•J!utl)erifcf}cs l!anbesl'ircf}enamt
~r. Q3 r a u l) e b i n g
2C3.: 3750 -

l!'"Pattgelifcf}·l!utl)erifcf}es l!anbesfircf}enamt
::Im 2Cuftrage:
~r. 1.ltann
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f!anbcsl'ircf}licf}c Q3efamtumlage im Xccf}•
nungsjal)r J967
K i c I , ben 19.

~e;cmbcr

J966

~ie

l!anbcsf ynobe l)at auf il)rer iCagung im t'Jo-ucmber
folgcnbcn Umlagcbefcf}lujj für bas Xccf}nungsjal)r J967
gefaßt:
)966

I.

3ur

~ccfung

~ausl)altsplan

bes 2Cusgabe&ebarfs im 1! nbcsl'ircf}licf}en
2Cbfcf}nitt A für bas ltecf}nungsjal)r J967 wirb

"Pon ben fürcf}engcmcinben unb Kircf}engemeinbe-ucrbänbcn ber
f!anbcsfücf}e eine J! a n b e s l' i r cf} I i cf} e Q3 e f a m tu m •
1a g e in ~öl)e -uon 16 n:z ooo ~m in progreffi"Per jorm
nacf} mapgabe bcr 2Cufl'ommcn an fürcf}eneinl'ommcnfteucr
eiirf cf}licjjlicf} ber utinbeftl'ircf}enfteuer crl)oben, unb ;war nacf}
folgcnbcm Scf}lüjfeI:
J. ~erangc;ogen

werben 3unäcf}ft
a) JO O/o ber 2Cufl'ommcn ;wifcf}en
J5'0 ooo ~m unb 100 ooo
b) 10 -0;~ ber 2Cufl'ommcn ;wifcf}en
100 ooo ~m unb 15'0 ooo
c) 30 O/o ber 2Cufl'ommen ;wifcf}en
15'0 ooo ~m unb 300 ooo
d) 5'0 O/o ber 2Cufl'ommen über 300 ooo

Urfunbc
über bie ~ilbung ber Kircf}engemeinbe
t'Jal)e, Propftei Segeberg
Q3emäjj 2Crtil'el 4 ber Xecf}tsorbnung wirb angeorbnet:
§ J
~er

25ercicf} ber politifcf}en 115emeinbcn :J13ftebt, Kayl)ube,
t'Jal)e unb <Dering wirb aus ber fürcf}engemeinbe Sülfclb
ausgemeinbet unb ;u einer fcl&ftänbigen fürcf}engemeinbe er•
l)o&en, bie bcn t'Jamen „f!:"Pangelifcf).l!utl)erifcf}e fürcf}en•
gcmeinbe t'Jal)e" erl)ält.

1.

~m

je Pfarr{iclle,

~m

je Pfarr{iellc,

~m

je Pfarr{ielle,
je Pfarr{iclfe.

~m

~er l)icrburd) nicf}t gebecfte iCeil bcr Umlage wirb gleicf).
mäjjig im \'>erl)ältnis ber 2Cufl'ommen nacf} 2Cb3ug eines
jreibctcages crl)obcn.

a) ltler jrcibetrag beträgt für jebe l\ird)engemcinbc 111it
einer ober einer gc111einfamen Pfarr\felle Jo ooo ltlITT.
b) 2;.;ci fürd)cngemeinbcn mit mel)r als einer Pfarr\fellc
erl)öl)t fiel) ber jrcibctrag für jebc weitere Pf arr\felle
Ulll J 0 000 ltlITT.
c) Uerbanbscigcne pfarr\fcllcn bcr fürd)cngemcinbeuer•
bänbc erl)altcn ben gleid:)cn jrcibetrag.
Pf arr11eUcn, bic nad) bcm J. :Januar J 967 errid)tet werben
ober 3u bicf ent 3citpunft z :Jal)re nid)t bef e13t finb, bleiben
bei bcn 2;.;ered)mmgen nad) 3iff. J u. l b unb c auuer 11'.nfa13.
ltlic Umlageantcilc werben in uollcn ltleutf d)cn ITTarf nad)
bem 'lCuffommcn C!\aff cn.'.:1\1) aus ben l\ird)en\feuer3uf d)läge11
3ur Q:infommen(!Lol)n.)\1cuer in ber 3cit uom J. :Januar bis
3J. ltle3embcr J967 errcd)nct. 3u ben umlagepflid)tigen 11'.uf•
fommcn 3äl)lt aud:) bie ITTinbe\lfird:)en\feuer, foweit fie uon
bcn 'llrbeitgebern cinbcl)altcn wirb. 11'.ud) l\ird:)cn\feuerermä.
6igungen werben als 11'.uffommen gered:)nct, fof ern bas !!an•
bcsfird:)cnamt bic f.t:rmä6igung nid)t für unumgänglid) an•
ficl)t. ltlas fürd:)cn\feuerauffommen bcr Solbaten bleibt unbe·
rüdfid)tigt.
II.
2;.;is ;ur cnbgültigen jc\lfc13ung bcr auf bic l\ird)engemcin•
ben urtb fürd)engemcinbeuerbänbc entfallenben Umlageanteile
werben biefe burd) bef onbercn :?;.;efd)eib bes l!anbesfird)en•
amts auf <5runb bes fürd)cn\feucrauffommcns im 1ted)nungs.
jal)r J 966 unb im er\fen ~albjal)r J967 3u Uoraus3al)lunge11
ueranlagt.

;u. ltlcr für bas l\ed)nungsjal)r J966 fe\1gefc13te Stellenbeitrag
bicnt als ©runbfoge für bic Uoraus3al)lungcn auf bcn StcI.
lenbeitrag im :Jal)rc J 967. ltlie 3al)lungen finb vicrtcljäl)rlid)
;u ben <nuartalser\fcn fällig.
f.t:uancrclifd)·!!utl)erifd)es lfonbesfird)ena111t
'.:Im 11'.uftragc:
ITTuus
'lC3.: 36lo -

ltlic \faatsauffid)tlid)e <5cnel)migung für bie auf l)amburgi·
fd)em Staatsgebiet licgenbcn \!:eile ber !Lanbesfird)e i\1 uon
ber Scnatsfan3Ici ber jrcicn unb ~anf e\fabt ~amburg a111
Jr. ltle3e111ber J966 erteilt worben.
f.t:uangelifd).J!utl)erif d)es J!.anbesfird)ena111t
'.:1111 11'.uftrage:
ltlr. j r e ~ t a g
2(3.: 8HO -
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V/6

XII/7

l!:l)emen ber wiffenfd)aftlid)cn ~ausarbei•
tcn 3um J. tl)eol. f.t:i;a111en im ~erb\1 )966
Kiel, bcn z7. ltle3ember J966
jolgcnbe l!:l)emcn wurben für bie wiff cnfd)aftlid)en ~aus.
arbeiten 3um J. tl)eol. f.t:i;amen im ~erb\1 J966 bearbeitet:
). neues l!:e\lament.
a) ~rnmus Pl)il. z, 6-J J C~erfunft, formale Struftur,
tl)eologif d)e l;ebeutung, Stellung im Kontei;t).
b) ltlie 11'.usfenbungsrebe bes l:Hattl)äus.f!uangcliums (Un·
terfud)ung ber trabitionsgefd)id)tlid)en unb tl)eologi•
fd:)cn Probleme).
:i.

Sr \1 e m a t i f.
a.) f.t:f d)atologic unb <5efd:)id)te in bcr l!:l)eologie l\ubolf
l;ult111anns.
b) <Dffenbarung unb f.t:i;i\1en3 in ber l!:l)eologie paul
l!:illid)s.

3.

l\ i r d) e n • u n b ltl o g m e n g e f d) i d) t c.
a) ltlie ~eilsgefd)id)te (oikonomia) bei '.Jgnatius von 11'.tr·
tiod)icn unb '.Jrcnäus uon !Lyon.
b) ltlas Uer\liinbnis ber präbe\lination bei l!rasmus unb
!!utl)er

III.
ltlic Umlageanteile werben burd) f.t:inbel)altung nad) ITTit6•
gabe bes § Jo ber ltlritten Uerorbnung 3ur linberung bes
l\ird)cn\feuerred)ts uom p. ltle3ember J9r8 Cfürd)I. <5ef.• u.
u ..i.;r. s. J34) erl)oben.
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(De libero arbitrio c)

d)
e)

f)
g)

De servo arbitrio).

ltlie 2;.;ebeutung bes 'Werfes l!l)ri\li in l!utl)ers l\ö.
mcrbriefuorlef ung.
So3iale ©egebenl)eiten in l!uf ebs l\ird)engefd)id)te.
ltler fürd)enbegriff l!yprians unb feine t>erwirflid)ung
im Streit mit l\ont.
ltlie fird)lid)en limter in ber 11'.uffaffung l!aluins.
ltler Kird:)enbegriff in ber fd)leswig•l)ol\feinifd)en Kir•
d)enorbnung uon 1r4z.

4. l\cligionsgefd)id:)te unb ITTiffionswiffen•
fd)aft.
f.t:nt\lel)ung unb <5e\falt ber filbafrifanif d)en Scften.
Stellenbeitrag ;um jonbs für Kird)cn•
beamte für bas 1ted)nung jal)r )966
:!\ i e l , ben

zs.

ltle3ember J 9·66

'lCuf <5runb uon § l9 bes fürd)engef c13es über bie l\ul)e•
\lanbs· unb ~interblicbenenuerf orgung ber Kird:)enbcamten
in ber jaffung bes fürd:)engefe13es uom z6. ©ftobcr J9r6
Cfürd)l. <5ef.• u. U .• i.;r. S. 76) wirb ber Stellenbeitrag 3u111
jonbs für Kird)enbeamte für bas 1ted)nungsjal)r J 966 mit
3u\1immung ber l\ird)cnlcitung auf J 7, 8 u o m ~ u n b er t
fe\fgef et;;t.
ltlie :?;.;cfd)eibe über bie ~öl)e unb l;ered)nung ber 3u 3al)•
lcnbcn Stellenbeiträge unb t'J:ad)3al)lungsbciträge für ben
jonbs für fürd)cnbeamte gel)en ben Stellenträgern in Kilr3e

lfuangelifd)•l!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt
'.:Im 21'.uftragc:
Sd)mibt
'll3.: lJ33 -
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IV

ITTclbung 3ur fird)lid)en
f ung

Ucrwaltungspril·

:!\ i cI , bcn p. :Januar J 967

ltlie ITTclbungen 3ur 1. unb II. Uerwaltungsprüfutrg im
jrül)Iingstcrmin J 967 finb bem l!anbesfird)enamt in Kiel,
ltlänifd:)e Stra6e z7-3r, fpäte\fcns bis 3um J· ITTär3 J967
ein3urcid)en.

qL~)

~v

Luth Kirchongemoinde

Falckntr.9 Postfach

2a·A

lDabci finb bie nad) § H ber 'Uusbilbungs. unb prüfungs.
orbnung (Kird)l. <15ef.• u. 't'.• ~l. J96J S. 89) erforberlid)en
Unterlagen beijufügen, fowdt fie bem J!anbesfird)enamt nid)t
fd)on 'Oorliegen.
'CJad) bem J. Ulär; '967 eingel)enbe Ulelbungen fönnen erjl
für bie ggf. hn ~erbjl J967 jfattfinbenben l'erniaitungsprü·
fungen berücffid)tigt werben.
l!'Oangelifd)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
::Im 'Uuftrage:
muus

gelifd)·lutl)erifd)en Kird)e in J!übecf ein J!iturgifd)es jalt·
blatt l)erausgebrad)t. ~ier finb auf ;wei Seiten bie bem
!Liturgen ;ufallenben gefungenen Stücfe bes ©rbinariums bes
<15ottesbienjles nad) 'Ugenbe I ;ufammengefajjt unb tiberfid)t•
lief) abgebrucft worben. 'Uls papier wurbe ein fräftiger,
bauerl)after weijjer Karton 'Oerwenbet, für ben lDecfel ein
fd)war;er Karton. jormat: etwa 17 X :::4 cm. lDas jaltblatt
fann beim J!anbesfird)enamt fo{l:enlos be;ogen werben.
l!'Oangelifd)•J!utl)erifd)es J!anbesrird)enamt
::Im 'Uuftrage:
Sd)arbau
'U;.: 405'1 -
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XI/3

ic:age unb Wod)en ber ~efinnung für
Sd)werl)örige unb Spätertaubte
K i e [ , ben

9.

:Januar

1967

lDie 'Urbdtsgemeinfd)aft für e'O. Sd)werl)örigenfeelforge
läbt aud) in biefem 'jal)r wieber für bie 3eit 'Oom J8. Sep•
tember bis :::. ©ftober ;u einer jrei;eit ein in bas ~aus St.
Ulid)ad, Kampen/Sylt. 'Uls ic:eilnel)merfrds fommen alle
Sd)werl)örigen unb Spätertaubten in ~etrad)t. a!s wirb
barum gebeten, in ben \15emeinben in geeigneter Weife auf
bief e jrd;eit l)in;uweifen. 'Unfragen ober 'Unmelbungen finb
;u rid)tcn an jrau Kätl)e 'Ud)illes.müller, :::ooo ~amburg•
'Ultona, \15riegjlrajje 90.
!Darüber l)inaus wirb barauf aufmerffam gemad)t, bajj
'OOm :::4. bis 31. Juli J967 im Sprengell)eim Kl. Süntel/
lDeijler ('Unmelbung: ~err ~ierfe, 3000 ~anno'Oer, J!iepmann•
bis :::o. September J967 in Walbfater
jlrajje 17) unb 'Oom
b. J!autentl)a[.~ar; ('Unmdbung: Kird)enrat Walter Staats,
noo ~raunf d)weig, Ulafd){l:rajje 47) jrei;eiten für Sd)wer•
l)örige unb Spätertaubte burd)gefül)rt werben, bie '0011 \15e•
meinbegliebern aus bem ~ereid) ber Sd)leswig·~ol{l:einif d)en
J!an·beßfird)e bef ud)t werben fönnen.

'Uusfd)reibung einer Pfarrjle[[e
lDie '. Pf arr{l:elle ber Kird)engemeinbe J! a u e n b u r g,
J!anbesf uperintenbentur J!auenburg, wirb erneut ;ur ~ewer•
bung ausgefd)rieben. lDie ~ef e~ung erfolgt burd) l!rnennung.
l,;cwerbungsgefud)e mit J!ebcnslauf unb 3eugnisabfd)riften
finb an bcn ~errn J!anbesfuperintenbenten für J!auenburg in
i4J8 l\a~eburg ;u rid)ten. <15eräumiges, mobernifiertes pajlo•
rat mit 01l)ei;ung ijl 'Oorl)anben.
'Ublauf ber ~ewerbungsf ri{l:: 't'ier Wod)en nad) 'Uusgabe
biefes Stücfes bes Kird)Iid)en \15ef e~· unb l'erorbnungsblattes.
'U;.: :::o J!auenburg J. Pf jl. -
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l!'Oangdifd).J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
::Im 'Uuftrage:
Sd)arbau

J!iturgifd)es jaltblatt
Ki

er

I

bell 4. :Januar

J967

Stel!enausfd)reibung
lDie Stelle einer \15emeinbel)elferin in ber Kird)engemeinbe
St. mattl)äus, K i e l • \15 a a r b e II' wirb l)iermit ;ur ~e·
werbung ausgefd)rieben. 'Un{l:ellung unb l'ergütung rid)ten
fiel) nad) bem Kleie:. !Erwartet wirb ::Jugenbarbeit, Kinber•
gottesbien{l: unb l'orfonfirmantenunterrid)t. <15emeill'be;en•
trum mit ausreid)enben l\äumen tür ::Jugenbarbeit ijl im
!fntjlel)en.
lDie ~ewerbungen werben erbeten an ben l'orfi~enben bes
Kird)en'Oor{l:anbes: pa{l:or \15erl)arb jritfd)e, H füel.\15aar•
bcn, Stofd){l:rajje ~8, (ic:elefon 7 '9 77).
'U;.:

30

Kid• St. Ulattl)äus -

67 -

XII/7

lDie J!iturgifd)e Kammer ber f.f'Oangeiifd)•J!utl)mf d)en J!an•
besfird)e Sd)leswig.~ol{l:dns l)at gemeinf am mit ber f.f'Oan.

Pel!fonalien
~erufen:

'Um :::9. lDe;ember J966 ber pa{l:or lDr. Sigo J! e l) min g,
bisl)er in <nuicfborn, mit Wirfung 'OOm J. 'Januar J967

;um prop{l: ber propjlei pinneberg unter gleid);eitiger
!frnenll'Ung ;um pa{l:or ber ~l)ri{l:usfird)engemeinbe
Pinneberg (:::. pfarr{l:elle), prop{l:d pinneberg.
!fingefül)rt:
'Um ,. ::;anuar J967 ber pajlor lDr. Sigo J! e l) min g als
propjl ber prop{l:d Pinneberg unb gleid);eitig als pajlor

~e;ugsgebül)r

ber ~l)rijlusfird)engemeinbe Pinneberg (:::. Pfarrjlelle),
propjlei Pinneberg.
!fntlaffen:
'Uus bem lDienjl ber !f'Oangdifd)•J!utl)erifd)en J!anbesfird)e
Sd)leswig-~oljlcins auf feinen 'Untrag mit bem
lDe•
;ember '966 ber pajlor lDietrid) p e t e r s , in 'CJorb•
billjlebt, ;wecfs übertritts in ~en lDienjf ber !f'Oangelifd)•
J!utl)erif d)en Kird)e im ~amburgifd)en Staate.

„.

~erausgeber unb l'erlag: a!'O.-J!ut(J. J!anbesfird)enamt, Kiel.
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