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K i c [, ben J. 2Cugu\i

I. ©efe13e unb t>erorbnungen

a n n t m a cf) u n g e n
Urlaub bes .2.1ifd)ofs für ~ol\iein es. JJ~). - Kammer für f.er;iel)ung unb Unterrid)t es. JJt}. - Xeforma•
tionsjubiliium J967 in Xa13eburg es. JJ n - Urfunbe über bie 2.1ilbung ber Kird)engemeinbe Sd)ulenfee, prop•
\iei neumün\ier es. })6). - namens.tnberung bcr fürd)engcmeinbe ~ol)enl)or\i es. 117). -Ulelbung ;ur
fird)lid)en t>erwaltungsprilfung es. JJ7). - Konfirmationstermine im ~amburgifd)en Staatsgebiet CS. J J7).
- 3ugdaffenc ©rgdbaufirmen es. J J7). -Stubienwod)e für bcn Konfirmanbenunterrid)t es. J J8). - ~anbbud)
bes fird)cnmuj'ifalifd)en iOien\ics es. JJ8). - „Xeformation im 4'ilb" es. JJ8). - Sd)rifttum es. JJ8) - Sud).
an;eige es. JJ8). - 2Cusfd)reibung von Pfarr\iellcn es. JJ8). - Stellenausfd)reibungcn es. JJ9).

II. .:5 e f

III. pcrf ona(ien (S. Jlo).

8~knnntmncqung~n
Urlaub bes 2.1ifd)ofs für

~ol\iein

lt cf o r m a t i o n s j u b i [.tu m J967 i 11 lt a i3 c b ur g
Kiel, ben J9. :Juli J967

Kid, ben z8. :Juli J967
iOer ,l;ifd)of für ~ol\iein, iOr. ~üb n c r, wirb vom 3J. :Juli
b·is l6. '2lugu\i J967 auf Urlaub abwefenb fein. f.er wirb burd)
~errn 2.1ifd)of D. 'We\ier vertreten. jür ben .2.1if d)of für ~o[,
ifein be\fimmte Sd)reiben finb weiter an feine 2Cnfd)rift in Kiel
Cf!anbesfird)cna111t) ober in bcfonbercn jiillen nad) Sd)leswig
3u rid)tcn.

t>om 14. bis J7. September JCJ67 begel)en bie !Lanbcsfird)cn
l!übecf unb feutin gemeinfam
in lta13eburg bie 4~0. 'Wieberfel)r bes :Jal)res, in bem bie Xe•
formation il)rcn 2Cnf ang nal)m, unter bem IC()ema: 11i0ie Xe•
for111atio11 bamals - ber 'Weg nad) vorn". jolgenbes pro•
gramm i\1' für bie jeierlid)feiten vorgef el)en:

Sd)lestvig.~ol\icin, ~amburg,

iOie fürd)enleitung
D. 'W e \f er

I

palforalfolleg

l\ammer für f.!:r;iel)ung unb Unterrid)t
Kiel, ben 13. :Juli J967
iOie Kird)enleitung l)at in il)rer Si13ung am 6.17. Juli J967
bcjd)loffcn,
Xealfd)ulreftor Kolbecf, fefenis üb. Kappeln, als t>ertreter
ber l!a11bes3c11tral\ielle für f!el)rerfortbilbung,
Xealfd)ulreftor ~agge, lteinbef, als t>ertrcter bes .2.1unbes
evangelifd)er !Lel)rer
3uf.t13lid) in bie Kammer für fer;iel)ung unb Unterrid)t fül·
bie iOauer ber foufcnbcn 2Cmts3eit ber Kammer 3u berufen.
iOie ,l;efanntmad)ung im fürd)Iid)en ©cf e13. unb t>erorb·
nungsblatt J967 Seite 34 (fü! z13/67) i\f entfpred)cnb ;u er.
gän;en.
iOie Kird)enleitung
D. 'W e fi c r

1lnreife von N-60 Pa\foren ;um Pafio.
iOonnerstag
J4. September J967 ralfoUeg im j~ei;eitl)eim .2.1iif bei Xai3C•
burg
bis 19.00 Ul)r
'.Jm 2Cnfd)luj3 an bas 2Cbenbeffen: 3ufam•
menf ein ber \Ccilnel)mer unter !Leitung
von 2.1ifd)of füecfbuf d), f.eutin
jreitag
September J967
"'ormittags
J~.

a) .:5 i b eI a r bei t
prop\i iOr. ~aufd)ilbt, l;Jeumün\fer
b) lt e f er a t: „jragcn an bas !Lutl)er.
tum l)eute"
iOo;ent iOr. iOr. Rainer Xöl)rid)t,

nad)mittags
abenbs

©ruppenarbeit
©efpr.td) unb 3ufammenfaffung im Ple·
num
©efpriid)sleitung bes \Cages:
~auptpa\for iOr. iOr. Seiffert, ~amburg

~amburg

Sonnabenb
J6. September J967
vormittags

a) 2.1 i b eI a r bei t
prop\f iOr. ~aufd)ilbt, neumün\fer
b) lt c f e r a t : „!Lutl)ers 'Untwort
l)eute"
~auptpa\ior iOr. Sierig, ~amburg
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lrusfprad)'e unb 3ufammenfaffung ber
jragen unb lrntworten
G5efpräd)s[eitung:
f!.anbespropft ~aff elmann, ~amburg

Url'unoe
über bie :.8ilbung ber Kird)engemeinbe
Sd)ulenf ee, propftei t:Jeumünfter
a5emäß lrrtil'el 4 ber lted)tsorbnung wirb angeorbnet:

II

t>eranftaltungen in ber Sta,btl'ird)e St. petri
Sonnabenb
16. September J967
nad)mittags
pobiumsgefpräd):
(17.00-19.00 Ul)r)
„f!.utl)ers lteformation l)eute - öl'ume•
nif d)e lrspel'te"
Prof. D. meinl)olb, füe[
Prof. ~r. Wacfer ©Slr, paberborn
lrnf d)ließenb lrusfprad)e
G5efpräd)sleitung:
f!.anbesfuperintcnbcnt jifd)er, ltat:;eburg
~eilnd)mcrl'reis:

paftoren, fürd)Iid)c mitarbeiter, J!el)rcr
abenbs (zo.oo Ul)r)

utufifalifd)e t>efper in ber Stabtl'ird)e
mufil'al'abemie J!übecf

III

jeftlid)er ~ag im ~om
Sonntag
17. September J967
jeftgottesbienft col)ne jeier bes ~eiligen
10.00 Ul)r
lrbenbmal)Is)
Um MO Ul)r beginnt in ber Stabtfird)e
St. pctri ein vom 'Jugenbpfarramt ber
J!anbesf uperintenbentur J!auenburg ,
burd)gefül)rter Jugcnbgottesbienft
lrnfd)ließcnb an ben jeftgottesbienft im
~om: ©ffenes Singe.n am ~om
!Leitung: J!anbesjugenbl'antor Sd)war;,
l\oppclsberg
G5emeinf ames reffen für gelabene G5äfte
ber fürd)enleitungcn im ltefel'torium bes
!:loms
jeftvortirag im ~om
17.00 Ul)r
„~ie lteformation von morgen"
prof. D. ~r. ~· ~l)idicfe, D.D., ~amburg
fl:inleitung unb Sd)Iußwort:
:8ifd)of ~r. ~übner, Kid
jeftlid)e lrbenmuj'il' im ~om
zo.oo Ul)r
reutiner Kantorei
!Leitung: fürd)enmuj'il'birel'tor pobs,
reutin
!:lie fürd)envorftiinbe finb bereits burd) ltunbuerfügungen
bes J!anbesl'ird)enamts in Kenntnis gef et:;t worben; ;u bem Pa•
ftorall'olleg erging bef onbere f.!inlabung über bie propfteiuor•
ftänbe.
f.!uangelif d)•J!utl)erifd)es f!.anbesl'ird)enamt
::Jm lruftrage:
Sd)arbau
'lr;.: 4op - 67 - XI

§ '
~er

nörblid)e ~eil ber fürd)engemeinbe jlintbel' wirb von
bief er abgetrennt unb bilbet l'ünftig eine felbftänbige fürd)en•
gemeinbe, bie bcn t:Jamen „f.!uangelifd)·f!.utl)erifd)e fürd)cn•
gemeinbe Sd)ulcnf ee" fül)rt.
§ l
~ie a5ren;e ;wifd)en bett Kird)cngemeinben Sd)ulenf ee unb
jlintbel' beginnt an ber fl:inmünbung ber Straße :8utterberg
in bie ~amburger \tl)auff ee (:8 4). ~ie Straße :8utterberg ge.
l)ört beiberf eits ;ur l\ird)engemeinbe Sd)ulenf ee. ~ie a5ren;e
uerläuft fobann in gebad)ter t>erlängerung ber Stral}e :8utter.
berg in füböftlid)er ltid)tung bis ;ur a5ren;e ;wifd)cn ben J!anb·
freifen piön unb ltenbsburg.
Weftlid) ber ~amburger \tl)auffee (:8 4) bilbet bie Sd)u[.
ftraße, bie &eiberfeits ;ur fürd)cngemeinbe jlintbel' gel)ö<rt, bie
a5rcn;e. ~ief e uerläuft weiter entlang ber ~orfftraße in nörb·
Iid)er füd)tung. ~ie ~orfftraße gel)ört bis ;ur fl:inmünbung
ber Straße ~ränl'enberg ;ur fürd)cngemeinbe jlintbel'; von
ber fl:inmünbung ab bilbet bie U1itte ber ~orfftraße bie a5ren;e
bis ;um :8eginn ber Straße WoUbergsrebber. ~ie a5ren;e ver•
läuft ca. J ro m weiter auf ber U1itte ber Straße "WoUbergs.
rebber. Wäl)renb ber WoUbergsrebber uon l)ier an in norb·
öftlid)er ltid)tung uerläuft, folgt bie G5ren;e bem jelbweg, ber
an bief er Stelle nad) Iinfs in bie jelbmarl' ab,;weigt. ~iefer
jelbweg bilbet bie a5re11;e bis ;u ber Stelle, an ber er auf bie
G5rcn;e ber politifd)cn a5emeinbe miell'enborf trifft. t>on bie·
fem punl't an bilbet bie nad) Sübweften uerfoufenbe a5ren;e
ber politifd)cn G5emeinbe U1iell'enborf bie gemeinf ame G5ren;e
;wifd)en bcn fürd)engemeinben Sd)ulenf ee unb jlintbel'.

§ J
~ic 'l;)ermögensauseinattberf et:;ung ;wifd)en beiben fürd)en•
gemeinben wirb wie folgt geregelt:
~ie fürd)engemeinbe Sd)ulenf ee wirb fl:igentümerin bes
fird)lid)cn a5runbbefit:;es itt il)rem :8ereid). lrlle übdgen a5runb·
ftücfe &leiben fl:igentum ber Kird)cngemeinbe jlintbef. ~ie
Sd)ulben für U1aßnal)mcn im :8ereid) ber fürd)cngemeinbe
Sd)ulenf ee übernimmt vom 3eitpunft ber ~eiiung an bie für•
d)engemeinbe Sd)ulenf ee. ~ie fürd)cngemeinbe Sd)ulenf ee be.
teiligt fid) an bcn ;ur lrusftattung bes ;weiten Seelforgebe;irl's
in ber fürd)engemeinbe jlintbef erforberlid) werbenben ein•
maligen lrufwcnbungen in ~öl)e uon ;wei ~ritteln ber ent•
ftd)cnben Koften, l)öd)ftens jebod) mit einem :8etrage uon ;wei·
l)unberttaufcnb ~cutfd)e marl'.

§ 4

!eine Oberprüfung bes a5rcn;uerlaufs ;roifd)en beiben für·
d)engemeinben im :.8ereid) bes ~orfes molff ee (§ l) unb eine
Überprüfung bes jinan;ausgleid)s (§ ~) ;u gege&ener 3eit bleibt
ausbrücflid) uorbel)alten.
§
~ie

r

G5Iicber ber fürd)engemeinbe Sd)ulenf ee finb bered)tigt,
bcn jriebl)of in jlintbel' weiterl)in ;u ben gleid)en a5ebiil)ren
wie bie a51ieber ber l\ird)engemeinbe jlintbel' ;u benut:;en. 'l;)on
ber f.!röffnung eines eigenen jriebl)ofs in ber fürd)engemeinbe
Sd)ulenf ee an gilt bies nur nod) fü1r bie :lnl)aber uon Wal)[•
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!,frä1'crn Cjamiliengräber). 'lCn einem etwa erforberlid)en 3u·
jd;u~ filr ben jriebl)of beteiligt fiel) bie lfüd)engemeinbe 9d)u•
lenf ee im t'erl)ältnis ber jäl)rlid)en ~eerbigungen aus jlintbef
dnerf eits, 9d)ulenf ee anbererf eits.

t:lad) bem J. September J 967 eingel)enbe utelbungen fönnen
er\i filr bie ggf. im jrül)jal)r )968 \iattfinbenben t'erwaltungs.
prüfungen berücffid)tigt werben.
t.euangdifd)·i!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
'.Jm 'lCuftrage:
mu u &

§ 6

!:iie bislJerige 1. Pfarr\ielle ber Kird)engemeinbc jlintbef
gel)t mit il)rem gegenwärtigen '.Jnl)aber auf bie Xird,cngcmein•
be 9d)ulenfee über.
!:lie bisl)edge J. unb 3, Pfarr\ielle ber Kird)engcmcinbe jlint·
bef werben bie J. unb 1. Pfarr\ielle ber fürd)engemeinbe jlintr
bef
§ 7

30ie Urfunbe tritt am J, '.Juli J967 in Kraft.

'll;.: 306J -

67 -

XII/7

Konfirmationstermine
9taatsgeb·iet

~amburgifd)en

im

Kiel, ben J7. Juli J967

Kiel, ben 8. 'Juni J967

(J!.9.)

t.euangelifd).J!utl)erifd)es J!anbesfüd)enamt
:Jm 2Cuftrage:
gc;. 30r. m a n n

ll;.: '" jlintbef -

67 -

X/r

~efanntmad)ung

uom :z7. jebrua·r

teilen wir mit, ba~ für bie ~amburgifd)e J!anbesfird)e for.
genbe 'a:age als Konfirmationsf onntage fe\ige13t worben finb:
1r. jebrua,r )968
3. utär; J968

•
Kid, ben 1r. Juli J967
t'or\iel)enbe Urfunbe wirb l}iermit ueröff entlid)t.
!fuangelifd)·f.utl)erifd)es tanbesfird)enamt
'.Jm 'lCuftrage:
30r. utann
'lC;.: JO jlintbef - 67 -

'.Jn !.frgän;ung unferer

J967 Cfürd)I. QSef.• u. t'erorbnungsblatt 9tcf. r/J967, 9. 4r)

(te\fomil)i),
C::lnuofauit),
J o. utär; )968
Clteminijcere),
fowie lJ. 2Cpril J968
(<l\uafimobogeniti).
Um ;u einer möglid)\i einl)eitlid)en ltegdung innerl)alb ber
9d)leswig·~ol\ieinifd)en J!anbesfird)e ;u fommen, wirb ben
fd)leswig·l)ol\ieinifd)en fürd)engemeinben auf l)amburgif d)em
Staatsgebiet empfol)len, ben nad) 0~ern angebotenen 'a:ermin
filr bie Konfirmation ;u nu13en.

X/r

!.fuangelifd)•i!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
::Im 2Cuftrage:
30r. Jen f e n
'lC ;. : 4900 - 67 - VIII

t:Jamensänberung ber
l)enl)or\i

Kiit~d)engcmeinbe ~o·

Kiel, ben 17. Juni J967
30ie l\ird)engemeinbe ~ol)enl)or\i fül}rt uom 'a:age bief er
t'eröffentlid)ung an ben t:lamen:
11 t.eu .• J!utl). 'a:rinitatis.l\ird)engemcinbe ~ol)enl)or\f".
t.euangdif d)·J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
'.Jm 2Cuftrage:
30r. utann
'lC;.: JO -

~ol)enl)or\f

-

67 -

X/r

3ugelaff ene ©rgelbaufirmen
Kiel, ben '3· '.Juli J967
30ie
t'„~I.

~efanntmad)ung

uom 16. 'llpril

J967

e. 9r) entl)ält einige Sd)rcibfel)ler:

Cltird)l. QSef.• u.

mu~ es l}ci~cn \iatt 11 ltid)tlinicn für bie <Dr·
gelbaubewertung":
11 1\id)tlinien für bie 0rgelbauberatung".

a) ::Im er\ien 9at:;

30ie 9d)reibweife folgenber 0rgelbaufirmen mujj rid)tig
lauten:
~erliner 0rgel!Muwerf\iatt 05.m.b.~. cprof. Karl 9d)ufe),
2.'crlin·i!id)terfelbe·9ilb, J!anbweg J9;
b)

melbung ;ur fird)lid)en t'erwaltungs.
prüfung

30etlef ltleufer,

~racfwebe,

'a:eutoburger 9trajje

n-79.

:Kiel, ben J3. Juli J967
30ic Utelbungen ;ur I. unb II. t'erwaltungsprilfung im
~erb\itermin )967 finb bcm J!anbesfird)enamt in Kiel, 30äni·
fd)e 9tra~e 17/3r1 fpätc\iens bis ;um J. September J967 ein•
;ureid)en. 30abei fint> bie nad) § 13 ber 2Cusbilbungs. unb Pril•
fungsorbnung (l\ird)l. QSef.• u. t' .• ~I. J96J 9. 89) erforber•
lid)en Unterlagen bei;ufügen, foroeit fie bem J!anbesfird)enamt
nid)t fd)on uorliegen.

t.euangelifd)·i!utl}erifd)ee Lanbesfird)enamt
::In t'ertretung:
utertene
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Stubienwod)e für ben l\onfirmanben.
unterrid)t
Kiel, ben 30. Juni J967
30as Xated)etifd)e 'll'.lnt fül)rt \'!Om 1.-7. ©ftober '967 in ber
itagungsjiätte ~oisbüttcl bei ~amburg eine e t u b i e lt '
w o cf) e f ü r b e n Xo n f i r m a n b e n u n t e r ri cf) t burd).
'-'"leben ber 4'el)anblung \'Ion grunbf ä13Iid)en jragen ;um Xon•
jirmanbenunterrid)t ('Uuswertung ber jragebögen, :Xal)men•
plan Ultb l!ntjied)tung) wirb fiel) bie Stubienwod)e \'!Or allem
unter bem itl)ema: „re i: e m p l a ri f cf) er Xon firm an•
b e nunter r i cf) t" ber praftifd)·päbagogifd)en Obung unb
4'efinnung ;uwenben.
'Uus bem Programm:
Xonjirmanbenunterrid)t als ei;emplarifd)er ~il>el· unb
Xated)ismusunterrid)t
30ie ei;emplarifd)e perifope (l!i;egef e, tnebitation unb me.
tl)obifd)·bibaftifd)e 2Cusarbeitung)
Unterrid)tlid)e StiHlbungen
~ospitation im Xonjirmanbenunterrid)t ufw.
l!s wirb gebeten, fiel) bief en itermin \'lor;umerfen. 30as ge.
naue Programm erfolgt mit ber l!inlabung ;u gegebener 3eit.
2!;.: 490J -

67 -

VIIIb

Sd}rifttum
::Im Selbji\'lerlag bei 'Ulfreb 'Wagner in 4'ayreutl), 23ill)l•
tveg '' iji unter bem ititcl „Jenfcits ber großen Straße" ein
fleiner 23anb mit 6 l!r;äl)lungen erfd}ienen. Q!s l)anbelt fid}
um cinf ad}e Stücfe, bie ;ur jiillen J!eftüre wie ;um \')orlefen
im fleineren Kreis geeignet finb. man wirb nid}t \'licl über fie
bisfutieren fönnen, aber mand}es ;um t'lad}benfen barin finben.
30er 23anb fann ;um \')erfd}enfen bei \'lerfd}iebenjl'en ©elegen.
l)eiten \')erwenbung finben. ~ei einem Umfang \'Ion 96 Seiten
fojiet er 3,ro 30tn. ~ejiellungen finb bireft an ben \')erlag ;u
rid)tcn.
'U;.: 9416 -

67 -

Sud}an;eige
30ie Xird}engemeinbe S cf} l e s w i g • j ,r i e b r i cf) s b e r g
fud)t für il)ren Xird}neubau ein gebraud}tes ©rgel•Pofiti\'l. lfü·
d}engemeinbcn, bie ein fold}es befi13en unb nid}t mel)r benötigen,
werben gebeten, basf clbe mit fur;er 23efd}reibung unb preis•
forberung an;ubieten an ben l\ird)en\'lorjianb 138 Sd)leswig·
jriebrid)sberg, ~ufumer ~aum ,,
'll;.: or70 -· 67 -

~anbbud)

XI

III/9

bes fird)enmufifalifd)en 30ien\les

:Im \')erlag merf eburger 4'erlin a5mb~ iji ein ~anbbud)
bes fird)enmufifalif d)en 30ienjies erfd)ienen. 30as umfangreid)e,
\'Ion 'Walter ©pp l)erausgegebene 'Werf befd)äftigt fid) in über•
fid)tlid)er unb gut faßlid)er jorm mit allen j,ragen fird)enmufi·
falif d)er itl)eorie unb prai;is. Umfangreid)es 23ilbmaterial unb
a5raf ifen \'leranfd)aulid)en ben gebotenen Stoff.
30as ~anbbud) fann befonbers für bie Xird}enmufifer im
\;lebenamt empfol)len werben. 30arüber l)inaus wirb es aber
aud) fonji als Xompenbium ber l\ird}enmufif t)erwenbung
f inben fönnen.
30as ~anbbud} iji über bcn 4'ud)l)anbcl ;u be;iel)en. 30cr
preis beträgt 18,- 30tn. ©egen eine ~efd}affung auf Xojien
ber fürd)enfaff e unb entf pred}enbe ::ln\'lentarifierung bejlel)en
feine ~ebenfen.
'U;.: N94 - 67 -

XI

'llusfd}reibung \'Ion pfarrjiellen
30ie 3. Pf arrjl'elle ber ll:l)rijiusfi,rd}engemeinbe p i n n e ,
b e rg , Propjlei Pinneberg, wirb ;ur ~ewerbung ausgefd}rie.
ben. 30ie ~ef e13ung erfolgt burd} 'Wal)l bes fürd}en\'lor\lanbes
nad) präfentation bes propjiei\'lorjianbes. ~ewerbungsgefud}e
mit J!ebenslauf unb 3eugnisabfd}riften finb an ben Propjiei·
tiorjianb in 108 Pinneberg, 'Um 30rojieiparf 31 ein;uf enben.
tnobernes pajiorat C©ll)ei;ung) \'!Orl)anben. eämtlid}e Sd}ul.
arten am ©rt. 30er 23e;irf ber 3. Pfarr\lelle umfaßt ca. 3000 \15e.
meinbeglieber. \;läl)ere 'Uusfunft erteilt ber fürd}en\'lorjianb
ber ll:l)rijiusfird)engemeinbe in 108 Pinneberg, ~al)nl)of\lr. 2
(itcl. 11S'7).
'Ublauf ber 23ewerbungsfriji: t)ier 'Wod}en nad} 'Uusgabr
biefes Stilcfes bes Xird}lid}en a5efel3• unb \')erorbnungsblattes.
t'lr. 10 ll:l)ri\lusfgb. Pinneberg 3. pfji. - '67 - VII 4

„:X e f o r m a t i o n i m 23 i l b"

•

Kiel, ben 30. Juni J967
30as J!utl)erifd}e t)erlagsl)aus 23erlin l)at einen ~anb „:Xefor·
mation im 23ilb" l)erausgegeben. 30er ~anb ijl' ;ufammengejiellt
unb mit mel),rfprad}igen i!:ei;ten \'lerf el)en worben \'!On bem
l\icler fürd)enl)ijiorifer profeff or D. tneinl)olb. l!r foll im
:Xeformationsjubiläumsjal)r befonbers aud} als a5efd}enfbanb
bei '.Jubiläen, a'Seburtstagen unb für fird)Iid)e tnitarbeiter \')er·
wenbung jinben. 30er 23ud}l)anbelspreis für ben 23anb beträgt
J6,- 30tn, bei Sammelbejiellungen bireft an bas J!utl)erifd}e
t)erlagsl)aus, bie möglid}jl auf propjl'eiebene \'lorgenommen
werben follten, rid}tet fiel} bie enbgültige Preisgejialtung nad)
ben befonberen 'llbmad}ungen ;wifd}en ber \')f!J!l\30 unb bem
J!utl)erifd}en t)erlagsl)aus.

30ie 1. Pfarrjielle ber l\ird}engemeinbe X e l l i n g l) u f e n,
Propjiei :Xant;lau, wirb erneut ;ur 23ewerbung ausgefd}rieben.
30ie ~ef e13ung erfolgt burd} 'Wal)l ber a5emeinbe nad} Präfen.
tation bes Xird)entiorjianbes. ~ewerbungsgefuLf>e mit J!ebens•
lauf unb 3eugnisabfd}riften finb an ben propjiei\'lorjianb in
u l!lmsl)orn, Xird)enjlr. 3, ein;uf enben. pajiorat \'lorl)anben.
1tealfd)ule am ©rt, ©ymnafium in ::J13el)oe unb 23ab 23ram\lebt.
'llblauf ber ~ewerbungsfri\l: t)ier 'Wod)en nad) 'llusgabe
biefes Stücfes bes fürd)lid)en a5ef et;l• unb t)erorbnungsblattes.
~·l<r. 10

KeUingl)ufen 1. Pfll· - 67 -
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3Die neu errid)tete z. Pfarr\lelle ber Kird)engemeinbe 23 ü •
d) e n • p ö trau, J!a11besf uperintenbentur J!auenburg, wirb
;ur 23cwerbung ausgefd)rieben. 3Die 23efegung erfolgt burd)
lfrnennu11g. 23ewerbungsgefud)e mit J!cbensfouf unb 3eugnis·
abfd)riften finb an ben J!bg. Synobafoor\lanib in l4J8 l\ageburg
;u rid)ten. 23üd)en i\l Knotenpunl't ber ieifenbal)n ~amburg•
23erlin unb füe[,~annover. 3wei fürd)en, eine Kapelle, Q')c.
meinbel)aus mit fünbergarten. Pa\lorat mit Q)ll)eijung, Q')ym.
nafium in l\at:;eburg unb l\einbel' gilnftig ;u erreid)en.
2!blauf ber 23ewerbungsfri{t: 'l;.)ier Wod)en nad) 2!usgabe
biefcs Stüd'es bes l\ird)lid)en ©cf et:;• unb \)erorbnungsblattes.
21;. zo 23üd)en.pötrau z. Pf\l. - 67 -
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3Die ,. pfarr\felle ber fürd)engemeinbe ~ e n n jf e b t, prop.
{tei t)'.orberbitl)marfd)en, wirb ;ur 23ewerbung ausgefd)rieben.
3Die 23ef et:;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e Q:mennung. 23ewer•
bungsgefud)e mit J!cbensfouf unb 3eugnisabfd)riften finb an
ben prop\leivor\lanb in z24 ~eibe, 23ef cler\lr. l8-3l ;u rid)ten,
ber bie 23ewerbungen über bas J!anbesl'ird)enamt an ben ~errn
l;if d)of weiterreid)t.
3Die fürd)engemeinbe ~enn\lebt umfapt bei z Pfarr\lellen
unb einer PreNgt(iätte ca. 4S'OO ©emeinbeglieber. ©eräumiges,
renoviertes pai}orat. \)oll'sfd)ule mit '.Uufbau;ug am ©rt, alle
weiterf ül)renben Sd)ulen im Jz l'm entfernten ~eibe burd) 23us.
verbinbung ;u erreid)en.
'2lb[auf ber l;ewerbungsfri\l: 'l;.)ier Wod)en nad) 2!usgabe
bief es Stüd'es bes fürd)Iid)en (!)cf et:;· unb \)erorbnungsblattes.
t)'.r. zo

~enn\lebt J.

Pf\l. - 67 - VI/ 4

•
3Die Pf arr\lelle beim fürd)engemeinbeverbanb n e u m ·ü n ,
\l e r für füligionsuttte•rrid)t an l)öl)eren Sd)ulen, prop\lei
t"):eumün\ler, wirb ;ur 23ewerbung ausgef d)ricben. 3Die 23efet.
;ung erfolgt burd) bif d)öflid)e 23erufung. 23ewerbungsgefud)e
mit J!ebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben Propjlei·
vor\lanb in l3S' t)'.eumün\fer, 2!m alten Kird)l)of 81 ;u rid)ten,
ber bie l;cwerbungen über bas J!anbesl'ird)enamt an ben ~errn
l;ifd)of weiterreid)t.
2.Jcqueme S'•3inuner.U)ol)nung wirb als 3Dienftwol)nung ;ur
\)erfügung gejlellt.
21blauf ber l;ewerbungsfri\l: \)ier Wod)cn nad) 2!usgabc
bief es Stüd'es bes fürd)Iid)ett ©cf et:;• unb \)erorbnungsblattes.
\,1r. zo l\©'l.1 t)'.eumünjler (vbb. eig. Pf\1.) - 67 - VII 4
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3Die J· Pfarr\lelle ber fürd)engemeinbe 23 a ~· g tel) e i b e,
propftei Stormarn, wirb ;ur l3ewerbung ausgef d)rieben. 3Dic
l;efet:;ung erfolgt burd) ifrnennung. 2;;ewerbungsgefud)e mit
J!eb.enslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben prop\feivor•
(iattb in z ~amburg 671 l\od'en{)of J, ;u rid)ten, ber bie l3ewer•
lmngen über bas J!anbesl'ird)enamt an ben ~errn J!anbesprop\l
weiterreid)t.
Xenoviertes paftorat (Q)ll)ei;ung) vorl)anben. 3Die Kird)ett•
gemeinbe 23argtel)eibe f)at 3 pfarrjfellen für ca. J J S'oo !!:in•

wol)ner bei ;. 3. einer prebigtftelle. 23argtel)eibe liegt ver•
Pel)rsgiin\lig ;wifd)en J!übed' unb ~amburg. Sämtlid)e Sd)ulen
burd) gute 'l;.)erfd)rsverbinbungen ;u erreid)en.
2!bfouf ber l3ewerbungsfri\l: \)ier U)od)en nad) '2!usgabe
biefes Stüd'es bes fürd)Hd)en ©ef et:;• unb \)erorbnungsblattes.
tJ'.r. zo :?.;argtd)eibe J. Pf\1. - '67 -
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3Die z. Pf arrjfelle ber fürd)engemeittbe U) e f f e l b u r e n ,
prop\lei tJ'.orberbitl)marfd)en, wirb ;ur 23ewerbung ausge•
fd)ricben. 3Die ,l;ef et:;ung erfolgt burd) 'roal)I bes fürd)envor•
\fanbes nad) präf entation bes Proplleivort}anbes. 23ewer•
bungsgefud)e mit J!ebens[auf unb 3eugnisabfd)riften finb an
ben prop{idvorjfanb in 224 ~eibe, l3ef eler1lrajje1 ein;ufenben.
tttobernifiertes paftorat (Q)lf)ehung) vod)anben. ©ymnafium
im bcnad?barten ~eibe unb 2;;üfum gut ;u erreid)en, l\ealfd)ule
am ©rt.
'llbfouf ber l3ewerbungsfrill: \)ier Wod)en nad) 2!usgabe
biefes Stüd'es bes fürd)licl)en ©ef eg• unb \)eroronungsbfottes.
nr. lO Weff elburen l. Pf\l. - 67 - VI/ 4

•
3Die z. pfarr\felle ber '.U u f er ft e lJ u n g s l' i r d) e lt g e •
ein b e ~am b u r g • 1! 11 r u p, Propftei 23fonl'enefe, wirb
bemnäd)jf frei unb {)iermit ;ur .2,;ewerbung ausgef d)rieben. 3Die
1,;efet:;ung erfolgt burd) Wal)I bes fürd)envorllanbes nad? prä·
fentation bes proplleivor\lanbes. 23ewerbungsgefud)e mit J.[.e,
benslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben propfteivorjlanb
in ~amburg.,l;lanl'enef e ein;ufenben.
3Die ©emeinbe bejfef)t aus 3 .:?.;e;irl'en. 3Der 23e;kl' ber z.
pfarr{ielle umfajjt ca. S' 000 ©emeinbeglieber. mobernifiertes
pajforat c©ll)ei;ung) t!Orl)anben. Weitere 2!usl'ültfte erteilen
auf Wunfd) bie Palloren ber fürd)engemeinbe.
'llblauf ber l;ewerbungsfrill: 'l;.)ier 'Wod)en nad) 2!usgabe
bief es Stücfes bes fürd)Iid)en ©efei;l• unb \)erorbnungsblattes.
l1l

'2!3.: zo 'llufer{icf)ungsl'gb.

~bg .• J!urup

z. Pfft. -
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Stellenausfd)reibungen
3Die {)auptberuflid)e fürd)enmufil'er.Stelle (B Stelle) an ber
St. martitts.fürd)e in t1 o r t o r f i\1 ab J. t)'.ovember 1967
neu ;u befet:;en unb wirb l)iermit ;ur 23ewerbung ausgefd)rie·
ben. 3Die St. tttartins.fürd)e l)at eine ;weimanualige med)a•
ttif d)e Sd)Ieiflabenorgel mit 27 l\egit}ern.
2.1ei ber ,l;efd)affung von Wof)nraum i\t bie fürd)engemeinbe
bcl)Hflid). \)ergiitung nacf> K2!iC.
23ewerbungen von B.fürd)enmufil'ern mit ben üblid?en Un·
tcrfogen an ben l\ird?envorjlanb ber Q:v.•J!utl). Kird}engemein•
oe tJ'.ortorf in :nn t)'.ortorf, tJ'.iebernt}rajje 41 erbeten.
21;. 30 t)'.ortorf - 67 -

XIXI/7

•
3Der i:ev •• Jlutl). Kird)engemeill'beverbanb Kiel fud)t für bas
Kranl'enf)auspf arramt eine l)auptamtlid)e Kraft als Kird)en•
mufil'er unb ©emeinbe()elfer. \)ergütung nad) K'lliC je nad)
©ualififation. 23ei ber 'Wo{)nungsbefd)affung wirb nad) Ianbes.
l'ird)Iicf)en l\id)tlinien gel)olfen.

D

Falckstr 9

A
120

'lCngebote mit ben ilblid)en Unterlagen finb ;u rid)ten an bae
iftl•• iLutfJ. Kranfenl}auepf arramt, ;. ~b. tlon ~errn Pa\1or
ltebling, :n füe{.U')if, manrabe 6.
'lC;.: ;o K©l' Kiel - 67 -
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•
lOie fürd)engemeinbe 2.jorby im ©\1f eebab ifcfernförbe fud)t
;um ,. September )967

J ©cmeinbebiafon b;m. ©emeinbel)dfer(in).
f.t:rmartet wirb neben ber übernal}me ber :jugenbarbeit bic
2.jefäl)igung ;um ©rgelf piel in einer Kapelle. ffioberne 3•3im·
mcr• 'Wof,mung im neuen ©emeinbel}aue \1el)t ;ur l'erfügung.
l'crgiltung nad) KWr (l.j'lC~).
l.jemerbungen bitten mk ;u rid)tcn an bie iftl.-lLutl}. fürd)en •
gemeinbc 2.jorby in 133 f.t:cfernförbc, 2.jorbyer pajlorcnmcg J
C~elcfon 1769).

:Petfonalien
ifrnannt:

2.jcauftragt:

lrm l7. '.Juni )967 bcr pa\for ~l)eobor p eine, bief)er in 2.ji{.
lingel}aufcn, ;um Pa\1or ber fürd)engemeinbe füel·lfne•
gar.Silb, prop\fei Kiel;

1htt J 9. 'JuH J 967 ber Pf arrtlifar "Wolfgang m e i jj 1 er , ;. 3.

am 6. :Juli J967 ber Pa\1or '5ane.':J'oad)im '5 i n ; , ;. 3. in Kiel,
;um pa\1or ber Kird)engcmeinbe füeVCJeumül}len·lOiet•
rid)eborf (3. Pfarr\lcllc), Prop\iei füd;
am )9. Juli ,967 bic pajiorin ffiarie•lLUife ffi o q S 1 biel}er
in "WebeI, mit 'Wirfung tlom J. :Juli J967 ;ur pa\forin
ber fürd)cngemeinbe Sd)ulau (4. pfarr\lelle), propjiei
l.jfonfencf c;

am J 9, '.Juli J 967 ber Pa11or ifgbert K r a u f e, biel)er in Sd)c•
nef clb l,;c;. -5amburg, ;um pa\for bcr jricbcnefird}cnge.
meinbc in -5amburg.1fltona (1. pfarr;1,ellc), prop\iei 111·
tona;
am J 9. :Juli J 967 ber pajior Jol)annce 'W e n b t , biel)er in
"Wcffelburcn, ;um pa;1or ber et. nifolai-fürd}engemcinbe
in ifhnsl}orn (1. pfarr\1clle), prop\fei ltan13au;
mit "Wirfung tlom J. 'lCugu\1 '967 ;u J!anbeefird)enräten im
nebenamt beim J!anbeefird)enamt in Kiel bie pajloren
'2C n a cf e r in "Webcl, ~ a n n e m a n n in J!ee;cn unb
lL i tt b n er in ~amburg.eaf el.

------

in '5amburg·'2Cltona, mit ber l'ermaltung ber 3, pfarrjlclle
bcr St. 'Jol)annie·fürd)engemeinbe in '5amburg.'2Cltona,
propjlci 'lCltona.
f!:ingcfül)rt:
1!m J J. Juni J 967 ber palfor -5ane m 0 l) n als pajlor in bie
4. pfarr\lelle bcr Kird)engemeinbe 'lCit.l\al)ljiebt, propjiei
Stormarn;

am lS'. 'Juni J967 ber pajlor Joad)im 9 d) m i b t als pajior
in bie l. Pfarrjlelle ber ifmmauefird)engemeinbe ~amburg.
lLurup, propjiei l.jfonfenef e;
am

'.Juli 1961 ticr pajlor ©ünter e d) u l; als pa;ror tier
fürd)engemeinbe ~oUingjicbt, propjlei Sd)leemig;

i.

am 9, ':J'uli )967 ber pajlor ITTarfue n i eI f e n ale Pa\1or in
bie l. pfarr\lelle ;ur lrueübung ber Scelforge an ben
Kranfen ber Unitlerf itätefiinifen füeI.
ifntlaffen:
1'ue bem lOien\1 bcr iftlangciifd)·lLutl}erifd)cn J!anbcefird)c
9d)leemig·'5ol1hine auf feinen 'lCntrag mit 'Wirfung tlont
J 6. 'l!ugujl J 967 ber pajlor ifrid) 2.j o l b t in 'l!l)reneburg
;mecfe Übertritte in bcn lOienjl ber iftl. fürd)e in '5cffcn
Ullb nafl'au.

------~·----
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