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fiircblicbes 15efefJ= unb IOerorbnungsblatt
ber Eoangelifdl·!utbertrdlen !anbesltfrdle Sdllesmfg-fiolPetns
5tüch 2
'.JnlJalt:

1968

Kiel, ben Jt. :Januar

I. a5efe13e unb \)erorbnungen
Kird)engef et) ;u bem \)ertrage ber !ttiangclifd)·Iutl,H~rif d)en !!anbesfird)e -.:5annotier unb ber !ttiangelifd)•J!U•
tl)erifd)en J!anbesfird)e Sd)Iesroig•-.:5ollteins über bie Umglicberung ber Kapdlcngemei"'be Sd)nafenbef. 'l.)om
J6. notiember J967 es. 7) - t>erorbnung über bie 2,;crufung unb ~ätigfcit ber tion ber fürd)cn[citung bc\iell·
tcn 'Uusfd)üffe (Kammern). "l.'.>om r. :Januar J968 CS. 8).
II.

:a e f a n n t m a d) u n g e n
Kammer für !tr;icl)ung unb Untcrrid)t es. 9) - Kollefte im jebruar J968 (S. 9) - Kur;lel)rgängc für :Ju•
gcnb· unb alcmcinbearbcit es. 9) - Stellenbeitrag ;um jonbs für fü'rd)cnbcamte für bas :Kcd)nungsjal)r J967
eS. 9) - 3in&fa1) für lanbc&fird)Iid)e l:larlel)cn (S. 9) - mdbung ;ur fird)Iid)cn \'.>erwa[tung&prüfung (S. JO)
- 'Uusfd)rcibung t!On pfarr\iellen es. JO) - Stcllenausfd)reibung es. JO).

III.

p er fo n a[i cn

(S. 1J ).

Kird)cngcfc13 ;u bem \'.>ertrage
bcr !ttiangclifd)·J!utl)erifd)en J!anbcsfird)e
~annotier unb bcr !ttiangclifd)•J!utl)erifd)en
J!anbcsfird)e Sd)Ieswig.~o[\icins üb,er bie
Umglicberung ber KapcIIengemeinbe
Sd)nafenbef
\)OIJl )6. notiember )967
l:lie J!anbcsfrnobe ber !ttiangelifd)•J!utl)erifd)cn J!anbesfird)e
Sd)lcsroig·~Ol\ieins l)at folgenbes fürd)engefe13 befd)Ioffen:
§ J
l:ler mit ber !ttiangelifd)•lutl)erifd)en J!anbesfird)c ~anno•
ticrs unter bcm 19./l9. l:le;cmber J966 gefd)Ioffcne \)ertrag
über bie Umglicberung bcr Kapellcnttemeinbe Sd)nafenbef aus
ber !ttiangdifd)·Iutl)erifd)en J!anbesfkd)c ~annotiers in bie
!ttiangdifd)•J!utl)erif d)e J!anbcsfird)e Sd)leswig·~O[\ieins wirb
bcltätigt. l:lcr \)ertrag wirb glcid);citig mit bicf cm fürd)en•
gef et) ticröffentlid)t.
§ 1

l:lief es fürd)cngcf et) tritt mit bcm
in Kraft.

~agc

f eincr t>crfünbung

\'.>ertrag
;wifd)cn bcr !ttiangclifd?·lutl)erifd)cn
J!anbcsfird)c -.:5annoticrs unb ber
!ttiangclifd)•J!utl)erifd)rn J!anbcsfird)c
Sd)lesroig.~ol\icins über bie Umglicbcrung
ber Kapcllengemcinbe Sd)nafcnbef
l:lie !ttiangclifd)•lutl)crifd)e !!anbesfird)c ~annotiers, tier•
treten burd) ben J!anbesbifd)of in -.:5annotier C-.:5annotierfd)c
fürd)c),
unb bie
!ttiangclifd)•J!utl)crifd)e J!anbcsfird)e Sd)leswig-~ol\ieins,
tiertrcten burd) bie fürd)enlcitung in Kid CSd)leswig•-.:5olltei•
nif d)e fürd)e),
fd)Hcgcn folgenbcn \)ertrag:
ltrtifcl J
l:lie !ttiangdifd).lutl)erifd)e Kapellengemeinbe Sd)nafenbcf
Cfürd)enfreis ,l;lecfebe) wirb aus ber ~annotierfd)en fürd)e
ausgegliebert unb in bie Sd)Icsroig•-.:50l\ieinifd)e fürd)e (J!an•
besfupedntenbentur J!auenburg) eingeglicbert.
ltrtifd

fücl, ben J. Januar J968
l:las tiorltcl)cnbe, tion bcr 34. orbcntlid)cn J!anbcsfrnobc am
J 6. noticmbcr '967 bcf d)loff cnc Kird)cngef Cl) wirb l)iermit
tierfünbet, nad)bcm bic ,l;e\iimmung bes 'l!rtifcls J 3 'Ubf at) J
bes Staatsfird)enticrtragcs tiom u. 'Upril J9t7 bcad)tet roor•
ben i\i.
l:lie Kird)enleitung
l:lr. jr. ~üb n er
K!!. nr. J/68

1

(J) mit ber Umglieberung tritt in ber Kapellengemeinbc
Sd)nafcnbef an bie Stell,e ber fürd)enticrf aff ung ber -.:5anno•
tierf d)en fürd)e bie :Ked)tsorbnung ber Sd)leswig·-.:5oI\ieinifd)en
lfüd)c.

el) i15leid);eitig bamit treten in ber Kapellengemcinbe Sd)na•
fenbef aud) bie übrigen t>orfd)riften ber Sd)leswig·-.:5ollteini·
fd)en fürd)e in Kraft unb bie \)orfd)riftcn ber -.:5annotierfd)en
liird)e auger Kraft, foweit fiel) aus bief em \)ertrage nid)ts
anberes ergibt.
eJ) l:lie Kapcllentiorltcl)er in Sd)nafenbef bleiben als l\a.
pellcnältelte im 'Umt.
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'Urtifd 3
!:lie in ber ltapdlengemeinbe Sd)nafenbef gdtenbe J!auen•
burger ltircf)enorbnung bleibt im gleicf)en Umfang wie in ben
übrigen ltapellengemeinben ber J!anbesfuperintenbentur J!au•
enburg in Kraft.

(2) Soweit bie fürd)enleitung nicf)ts anberes be\iimmt, wäl)•
len bic 'Uusfcf)iiffe (Kammern) aus il)rer utitte ben \')orji13cn.
ben unb feinen Stelluertreter.

§ 3

!:lie feinlabung ;u Si13ungen erfolgt in ber l\egd fd)riftlicf)
unter ilberfenbung ber itagesorbnung.

'Urtifd 4
CJ) !:liefer \')ertrag foll ratifüiert unb bie l\atiß'.fationsur•
funben follen ausgetaufcf)t werben.
fer tritt am itage nacf) 'Uustaufcf) ber l\atiß'.fationsurfun•
ben in Kraft.
(1)

3u Urfunb beffen i\i bicfer \')ertrag in boppdter Urfcf)rift
untcr;eicf)net worben.
~annouer,

am 29. !:le;ember J966

jür bic feuangdifcf).[utl)erifcf)e J!anbcsfircf)e
D. J! il je
J!anbes&ifcf)of

~annouers

§

4

CJ) !:lie Si13ungen finb nicf)t öffentlicf).
(2) fein 'ltusfcf)ujJ <Kammer) i\i befcf)lußf äl)ig, wenn mel)r
als bie ~älfte feiner utitglicber anwefenb i\i. ::5efcf)Iiiffe wer•
ben mit ber utel)rl)eit ber abgegebenen Stimmen gefaßt; bei
Stimmenglcicf)l)eit entfcf)cibet bi,e Stimme bes \')orfi13enben.
::5ei 2Cb\iimmungen ;äl)len Stimmentl)altungen als nicf)t ab·
gegebene Stimmen.

§ t

Cl!.S.)
Kid, am J9. !:le;ember J966
jiir bie feuangdifcf).l!utl)erifcf)e J!anbesfircf)e
Scf)leswig.~ol\ieins

(J) !:lie utitglieber ber fürcf)enlcitung unb bie ;uftänbigen
!:le;ernenten bes J!anbesfinf)enamts fönnen mit &.eratenber
Stimme an ben Si13ungen teilnel)men. !:lie fürcf)enleitung unb
bie ;uftänbigen !:le;ernenten bes l!anbesfircf)enamts finb ;u je.
ber Si13ung ein;ulaben.
(2) !:lie 'Uusfcf)iiffe (Kammern) fönnen mit 3uftimmung bes
l!anbesfircf)enamts &cfonbere Sacf)uerftänbige l)in;u;iel)en.

D. U'>e\icr
::5ifcf)of

3Cr. <15 r a u 1) e b i n g
präfibent
bes J!anbesfircf)enamtes

§ 6

(J!. S.)

(J) Wer an bem <15egenftanb ber \')erl)anblung perfönlicf)
beteiligt ift, barf bei ber ::5eratung unb lXfcf)lußf affung nicf)t
mitwirfen.
(2) !:lie utitglicber ber 2!usfcf)iiffe (Kammern) finb uerpflicf).
tet, iiber alle ifügen(tänbe ber \')erl)anblung Stillfcf)wcigen ;u
bewal)ren.

\')erorbnung
über bie ::5erufung unb itätigfcit ber uon ber
ltircf)cnlcitung be\iellten 'Uusfcf)iiffe
Clt a m m m e r n ).
\')om r. 'Januar J96S
'ltuf <15runb bes 'ltrtifds JOJ Sa13 J ber Xecf)tsorbttUng ber
feu .•J!utl). J!anbesfircf)e Scf)leswig.~ol\ieins wirb uerorbnet:
§ ,
(J) !:lie ltircf)enleitung fann fiir be\iimmte Sacf)ge&iete ober
ein;dne 'Uufgaben ::5eratungsausfcf)üff e (Kammern) aus fad>•
uer\iänbigen fircf)licf)en perfönlicf)feiten &.ilben.
(2) !:lie fürcf)enleitung be\iimmt bie 3ufammenfe13ung ber
'Uusfcf)üffe (Kammern). Sie fann 'Urbcitsricf)tlinien erlaffen.

§ 7

über bie ::5efcf)Iiiff e i\i eine t:Jieberf cf)rift an;ufertigen, bic
uom \')orfi13enbcn unb bem Protofollfiil)rer ;u unter;cicf)nen
i\i. feine 'ltbfcf)rift ber t:Jieberfcf)rift i\i bcn lnitgiebern bes
'Uusfcf)uff es (Kammer) fowie ber Kircf)cnleitung unb bem J!an•
besfircf)enamt ;u;uleiten.
§ 8

!:lie utitglieber ber 'Uusfcf)iiffe (Kammern) erl)alten lteif e•
fo\ien nacf) ber l\eif efo\icn\iufe C bes ::5unbesreif efo\icngeje13es
in ber jeweils gdtcnben jaffung.
§ 9

!:liefe \')e:rorbnung tritt am J. jebruar J968 mit ber mag.
gabe in Kraft, baß bie ber;eitige 3ugel)örigfcit ;u 'Uusfcf)iiffcn
(Kammern) mit bem 'ltblauf ber 'ltmtsperiobe ber ;ur 3cit im
'ltmt &eß'.nblicf)en Kircf)enleitung enbet.

§ 2

!:lie Kircf)enlcitung &ciruft bie utitglicber ber 'ltusfcf)iiff c
(Kammern). Sie beruft bie uttglicber uon \iänbigen 'Uusfcf)iif•
fcn (Kammern) alsba[b nacf) il)rem er\ien 3ufammentritt nad)
il)rer \Val)l burcf) bie J!anbesfrnobe fiir bie 'Umtsbauer ber
Kird)enlcitung. !:lie Wieber&erufung ausgef cf)iebener utitglic•
ber i\i ;uläfjig.

Kid, bcn

r. 'JattUar J968

(J)

!:lie Kircf)enicitung
!:lr. ~ ü b n e r
KI!. t:Jr. rg/68
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Stknnntmactiungtn
Kammer für ffr;iel)ung unb Unterrid)t
Kiel, ben Jo. 'Januar J 96S
t:lie fürd)enleitung l)at in il)rer Sif3ung am r. 'Januar J968
befd)Ioffen,
0ber\iubienbireftor Koppenl)agen, Ueterf en, unb
Pa\ior Segfd)neiber, ~immenborfer Stranb,
in bie Kammer für ffr;iel)ung unb Unterrid)t für bie t:lauer
ber Iaufenben 21'.mts;eit ber Kammer ;u berufen.
t:lie l,jefanntmad)ung im fürd)Iid)en <ßef ef3• unb \)crorb'
nungsblatt J967 S. 54 CKIL :in/67) i\i entfpred)enb 3u ergän3e11.
t:lie l,jerufung von pa\ior ~rebe vom f6./J7. ITTär3 J967
wirb l)iermit aufgel)oben (KIL r46/67).
t:lie fürd)enlcitung
t:lr. ~ ü b n e r
Kl! -

nr. 44/ 68

t:lie 21'.rbeitsgemeinfd)aft für evangelifd)e Sd)ülerinnen unb
jrauen.l,jibel·Kreif e (Ull,jK) in l,jab Sal;uflen fül)rt 3roeimal
im '.Jal)r mel)rwöd)ige Kur;lel)rgänge burd).
f.fingelaben finb ba3u junge jrauen, l,jerufstätige unb \)ec.
l)eiratete, Sd)1ve\iern unb l,jräute.
t:lie !!.el)rgänge wollen ;ur utitarbeit in ber <ßemeinbe vor•
bereiten, ;. l,j. für bie 21'.rbeit mit l\inbern, 'Jugenblid)en unb
1'erufstätigen. 3u ben Sd)werpunften bes lLel)rplanes gel)ören
metl)obif d)e 21'.nleitungen unb praftif d)e Übungen, l,jibel\iubium
unb ©efpräd) über ben <ßlauben unb jragen bei: <ßegenwart.
J 968 finben 3roei <ßrunbfurf e \iatt

vom 6.-:io. jebruar unb
vom r. nov·cmber - 3. t:le;ember.
21'.nf ragen unb 21'.nmelbungcn werben erbeten an bas
Scfretariat bes U12,jl\.~agungsl)auf es
4 9 o :i l,j a b S a l 3 u f l e n, ~ermann.f!.öns.Str.
ltuf: r oo 88 (\)orwäl)lnr. o n u)
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f.fvangelifd).f!.utl)erif d)es !Lanbesfüd)enamt
t:lr. <.15 r a u l) e b i n g

K oll ef t e im je b r u a r J968
Kiel, ben r. 'Januar J968

'.J.nr. 4404 - '67 - Ih

'lhn Sonntag Sei;agefimae, J8. jebruar J968:

für bie l,jibelverbreitung.
'2Cm l)eutigen Sonntag bittet bas ffvangelif d)e l,jfüclwerf
bie <ßemeinbe um il)r 0pfer für bie ~er\icllung unb \)erbrei·
tung ber l,jfüel in ben !Länbern bes raf d)en fo;ialcn Umb·rud)s.
\)or beinal)e 4ro 'Jal)ren gaben bie lteformatoren in unf erem
!!.anbe bas levangelium von ber lted)tfertigung bes <ßottlof en
wieberentbecft unb ben \)Ölfern feuropas bic 2,jfüel in il)rer
ntutterfprad)e 3um f!.ef en gegeben.
.Jeute gilt es, für bie ITTillionen von neu !Lef ef äl)igen in
21'.frifa, 21'.fien unb !Lateinamerifa bas l,jibelbud) in -eine il)nen
ver\iänblid)e Sprad)e 3u überf ef3en unb il)nen 3u einem er•
fd)winglid)en preis an;ubieten.
:In bief en !Länbern wirb bie 2,jibel ben Kolporteuren förm•
lief) aus ber .Janb geriffen, fo grojj i\i bort ber .Junger nad)
<ßottes 'Wort. 21'.ber was finb r ITTillionen l,jibeln unb r milli·
onen neue ~e\iamente pro 'Jal)r für ·eine ITTenf d)l)dt, bie jebes
'.Jal)r um bas 3el)nfad)e bicf er 3al)Ien ;unimmt~
t:larum i\i unf er aller 21'.ufgabe, bie 21'.ftion ber l,jibelgef ell·
fd)aften in aller 'Welt 3u unter\iüf3en:
„<ßottes 'Wort für eine neue 3eit - t:las l,jud) fü·r neue
!!.eferl"
f.fvangelif d)•lLutl)erifd)es !Lanbesfird)enamt
:Im 21'.uf trage:
t:lr. 'J e n f e n

Stellenbeitrag ;um jonbs für l\ird)en•
b e a m t e f ü r b a s lt e d) n u n g s j a l) •r J 967
Kiel, bcn l J. t:lc;embcr J 967
21'.uf <ßrunb von § :i9 bes fürd)engcf e13es über bie ltul)c\ianbs·
unb .Jinterbliebenenverforgung ber l\ird)enbeamten in ber jaf,
fung bes fürd)engefe13es vom :i6. 0ftober J9t6 (fürd)I. <ßef.- u.
\).-2,jl. Seite 76) wirb ber Stellenbeitrag ;um jonbs für für.
d)enbeamte für bas lted)nungsjal)r J 967 mit 3u\iimmung bcr
fürd)enleitung auf J 8, :i v o m ~ u n b er t fefüief e13t.
t:lie 2,jefd)eibe über bie .Jöl)e unb l,jered)nung ber 3u 3al)Ic11.
bcn Stellenbeiträge unb nad);al)lungsbdträge für ben jonbo
für fürd)enbeamte gel)en ben Stellenträgern in l\ür;e 3u. t:lcr
für bas lted)nungojal)r J 967 fe\igcf e13te Stellenbeitrag bient
als <ßrunblage für bie \)oraus3al)Iungen auf ben Stellenbcitra!J
im '.jal)re J 968. t:lie 3al)lungen finb vierteljäl)rlid) 3u bcn <nuar.
talser\icn fällig.
f.fvangelifd).f!.utl)erifd)es !!.anbesfird)enamt
:Sm 21'.uftrage:
'.Je ff en
21'.3.: 36lo - 67 - XII/7

21'.3. 8J6o - 68 - VIII

3insfat3 für lanbesfird)lid)e t:larlel)en
Kur;lel)rgänge für '.jugenb· unb <ßemeinbe·
arbeit
Kiel, ben :i. 'Januar J96S
t:lie nad)\iel)enbe utitteilung bes U12,jK wirb empfel)Icnb bc·
t'anntgegeben:

l\iel, bcn 8. 'Januar J968
Unter l,je3ugnal)me auf ·bie l,jefanntmad)ung vom :i4. 21'.ugu{l
J9S'9 (fürd)I. <ßef.- u. \).-2,jl. S. 8J) wirb bcr 3insfaf3 für (an.
besfird)Iid)e t:larlcl)en, bie aus bem !Lanbesfird)Iid)cn t:lar.
Iel)ensfonbs, aus bcm !Lanbesfird)Iid)en .JHfsfonbs unb bcm
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fonftigen fonbesfird)lid)en \'>ermögen gewä()rt werben, für bae
X e d) n u n g s j a l) r J 9 6 8 a u f 4 , 5' P r o 3 c n t p. a.
feftgef ctJt unb bcn fürd)engcmeinbcn in bicfer ~ö()e burd) bie
!anbesfird)enfaffe in Xcd)nung geftcllt.
'l!nbcrungen bes 3insfatJcs, bic wä()rcnb bes Xcd)nungs.
ja()rcs J968 bei ben öffcntlid)en Xrcbitinftituten erfolgen, blci·
bcn unberücffid)tigt.
re"angclifd)·fut()crifd)cs !anbcsfüd)enamt
:Jm '.ltuftrage:
30r. j r e t a g

r

l!:lic 3. pfarrftclle ber fürd)cngcmcinbc re cf c r n f ö r b e,
Propftci U.:cfernförbc, wirb ;u ©ftcrn J968 "afant unb ()icrmit
;ur l;cwcrbung ausgcf d)riebcn. l!:lic ::!;cf ctJung erfolgt burd)
'Wal)[ bes fürd)en"orftanbcs nad) präfentation bes propftci·
vorftanbcs. l;cwcrbungsgef ud)e mit !d1~nsfouf unb 3cugnis·
abf d)riften finb an bcn propftei"orftanb in 2n fecfernförbe,
füdcr Str. n, cin;ufenben.
ttlobcrnifiertes paftorat (<ßl()ei;ung) mit fürd)faal vor()an·
ben. ::!;au eines fird)Iid)en 3entrums für bic t"Jcubaubc;irfc bic•
fer Pfarrftclle in Planung. '.ltlle Sd)ulcn am ©rt. Uni"crfität
füd "crfc()rsgünftig ;u crreid)cn.
'ltbfouf ber l;cwerbungsfrift: \'>ier 'Wod)en nad) 'Uusgabe bie·
fes Stücfcs bes fürd)Iid)cn '5ef Clj• unb \'>erorbnungsbfottcs.

'.lt;.: 8Joo - 67 - V/'6

'.lt;.: ::to U.:cfcrnförbe 3. Pfft. -

J968

l!:lic ttleibungcn ;ur I. unb II. t>erwaltungsprüfung im
jrü()jal)r J9'68 finb bcm !anbcsfird)cnamt in füeI, l!:länifd)e
Straße ::t7-35', fpätcftens bis ;um J. ttlär; J968 ein3ureid)cn.
l!:labei finb bic nad) § 23 bcr '.ltusbiibungs. unb prüfungs.
orbnung (l\ird)I. '5cf.• u. \'>.-l;I. J96J S. 89) erforbcriid)cn Un·
tcriagen bci;ufilgcn, forocit fic bcm !anbcsfird)cnamt nid)t
fd)on "oriicgen. t"Jad) bcm J. utär; J968 eingc()cnbc ttleibun.
gen fönncn crft für bic ggf. im ~crb·ft J968 ftattfinbenbcn 't'er.
waitungsprüfungcn bcrücffid)tigt werben.
fe"angdifd)•fUt{)crif d)cS J!anbesfird)cnamt
:Jm ltuftrage:
Jcffcn
'1(3.: 306J -

68 -

VII 4

•

ttlelbung ;ur fi,rd)Iid)cn \'>crwaltungs•
p r il f u n g.
füeI, bcn JO. Januar

68 -

l!:lie ::t. Pfarrftellc bcr fürd)cngcmeinbc S d) ö n b e r g , prop·
ftci Plön, wirb ;um J. ttlai J968 vafant unb ()icrmit ;ur l;c.
wcrbung ausgcfd)riebcn. l!:lic l;cf etJung erfolgt burd) bifd)öf·
Iid)c ft:rnennung. l;cwcrbungsgcfud)c mit !ebcnsfouf unb 3eug•
nisabfd)riftcn finb an ben propftei"orftanb in 2308 Prectj/
~o[ft., Kird)cnftraßc 37, ;u rid)tcn, ber bie l;ewcrbungen übel'
bas !anbcsfird)enamt an ben ~crrn l;ifd)of weitcrreid)t.
'5eräumigcs, mobcrnificrtes paftorat C©l()ci;ung) "or()an•
ben. Xcalfd)ulc am ©rt. '5ymnafium in füeI burd) 3ug. unb
l;usvcrbinbungen ;u crrcid)cn.
'ltbfouf bcr l;cwcrbungsfrift: \'>icr 'Wod)en nad) '.ltusgabc bic•
f es Stücfcs bes fürd)Iid)cn '5cf ct3• unb \'>crorbnungsbfottcs.
'lt;.: 20 Sd)önb crg 2. Pf ft. - 67 - VII 4 b

XII/7

2lusfd)reibung "on pfarrftellen
l!:lie 2. Pf arTftelle ber l!()riftusfird)cngcmeinbc ;u re i b e l '
ft C b t • 0 r b I propftei t"Jicnborf f Wirb ;ur l;cwcrbung aUS•
gcfd)ricbcn. l!:lic l;;cf ctJung erfolgt burd) bifd)öflid)c fernen.
nung. l;cwcrbungsgcf ud)c mit !cbcnsfouf unb 3eugnisab.
fd)riftcn finb an ben pr·opftci"orftanb in ::t ~amburg.t"Jicnborf,
marftpfot3 3, ;u rid)tcn, bcr bic l;ewerbungen über bas !an.
bcsfird)cnamt an ben ~errn !anbcspropft wcitcrreid)t.

n

l!:lie l!()riftusfird)cngcmeinbc l)at ;. 3. etwa J 2 ooo '5emeinbc·
giicbcr unb Hegt in einem 'Uufbaugcbiet im t"Jorbwcftcn ~am•
burgs. l!:lcr l;creid) bcr 2. Pf arrftellc umfaßt "ornc()mlid) ein
t"Jcubaugcbiet mit jungen jamilicn, in bcm ein neues '5emeinbc·
3entrum cntfte()cn foll. '.!Die 'ltusfd)reibung für bas '5emeinbc·
()aus als J. l;auabfd)nitt läuft. l;is 3um ::!;au eines paftorates
ftc()t eine gcmeinbceigenc 'Wo()nung mit "icr 3immcrn ;ur
\'>crfilgung.
'.ltbfouf ber l;cwcrbungsfrift: \'>icr 'Wod)cn nad) '.ltusgabc bie•
fcs Stücfcs bes fürd)Iid)cn '5cf ct3• unb \'>crorbnungsbfottcs.

'3tcllcnausf d) r eibung
l!:lic Stelle eines lD i a f o n c n ober '5 c m c i n b e l) cI f c r s
an bcr l\reu;fird)cngcmcinbc ~amburg•Stcllingcn wirb 3u111

J. '.ltpril J968 ausgcfprod)cn. ferwartct wirb neben bcr Ober•
na()mc bcr Jugcnbarbeit für bic 'jungfd)arcn unb bcr jungen
'5c111cinbc bie l;ercitfd)aft, bef onbers auf f03ialfürforgcrif d1e111
'.ltrbcitsgebict entfprcd)cnb ber '5cmcinbcftruftur tätig ;u fein.
f!:inc \'>orbilbung auf bicf cm '5cbiet wirb f c()r begrüßt. f!:inc
111obcrnc 4-5'•3immcrwo()nung mit flcinc111 '5arten ftc()t ;ur
't'erfügung. '.!Die 't'crgütung erfolgt nad) l\'UiZ::.
l;cwcrbungcn bitten wir bis ;um J,-. jcbruar J968 3u rid)ten
an ben fürd)cn"orftanb bcr c"..Iut(). l\rcu3fird)cngcmcinbc c;u
~änben

paftor l;a()nf cn), ::t ~amburg N CStcllingcn), 'Wegen•
fa111p J, iteI. N 3::t 34. 2;ci3ufügen finb bic üblid)en Unterlagen.
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:Perfonnlien
promol.'itrt:
iDit \Cl)eofogifcf?c jafultät ber ll:l)rijlian.UlbrecJ,ts.Unil.'erfität
;u füd l)at am JS'. iDe;cmbtr J!>67 ~errn 0btrlanbcsfir·
d)enrat Jol)ann 9 cf? m i b t, füd, ;um iDoftor bcr \Cl)co.
fogic el)rcnf}alber ernannt.

t
pa{ior i. lt.

Um

JJerufen:
r. Januar J968 bic Pa\lorin utaren :?; r ü c.f n er, bisl)er
in fücl, ;ur pajlorin btr lanbcsfircf?lid)cn pfarrjlelle für
903ialarbcit in bcr 1?1.'angclifcf?·!!utf}crifd)en !!anbcsfircJ,c
9cf?leswig.~oljleins (l. pfarrjltllt).

l?ingefüf}rt:
1Cm JO. iOc;cmbtr J967 ber pa{ior :Klaus <!5 r ab o w s f i als
pajlor in bic l. pfarr{ielle bcr fürcJ,engcmcinbe l!'bclby,

Dr. Werner=Harolb Wagner
geboren am l6. p. J904 in purulia/0jl.'.Jnbien,
ge\forbcn am JS'. p. J967 in ~amburg.
lOer \)crjlorb<ne wurbe am 9. 4. J933 in muttrin/
Pommern orbiniert; er war ~ilfsprebigtr in ututtrin
unb ~ubli13 unb 1.'0n J934-J939 pa{ior in Peter&•
l)agen. Seit bem r. l. J9J9 bis jU feiner 3urrulJe·
fe13ung ;um J. l. J9S'9 war er Pa\lor in f.fhn&l)orn.

proptlci jlensburg.

·---------------·-----···-----~e;ugsgebü(Jr 1.'icrtdjä(Jriid)

---·--··--

..

~crausgcber unb \)erlag: S!l.'.-l!utl). !4nbesl'itd)enamt,
3,- t:iut (monatlid) J,- 3DUl) ;u;üglid) 3uftellgebü(Jr. -

------- ----------·-·-------- ---ltiel.
t:lruc.f: Sd)mibt & Xlaunig, füd.

