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1Aircblicbes 15efe1J= unb Derorbnungsblatt 
ber Enangelifd)-futherifd)en fanbeskird)e Sd)lesmig-!iolfteins 

Stüm 3 K i c l, bcn Jr. jcbruar 1959 

:Jnl)alt: I. ©cfc~e unb t>erorbnungen. 

II. 2; ef a n n t m a d) u n g e n. 

Kolleften im utär; J9r9 es. 9). - pfarrbcfolbungs. unb •uerforgungspflid)tbeitrag J9r9 es. 9). - Kur• 

fcdforgc in ©fierreid) es. JO). - l!:u. Stubcntenwol)nl)eim in utain; es. JO). - "5anbbud) für ben für· 

d)enbau es. JO). - Stcllcnausfd)rcibungcn es. JJ). - t>crfauf eines 'llltarbcl)angs es. JJ). 

III. p c r f o n a l i c n es. n ). 

:5 c i l a g e : ~itdblatt unb Sad)rcgifier J 9r8. 

8ekanntmncllungen 

K o ll ef t e n i m tttä r; J 9 r 9. 

Kiel, ben 9. jebruar J9N· 

'.Um Sonntag ©fuli, J. utär; 19r91 wirb eine Kolleftc ;u 
©unfien bes J!anbcsuerbanbes für euangelif d)e fünberpflege 
in Sd]lcswig•"5olfiein eingcf ammdt. IOiefer t>erbanb f orgt 
für bic 'llusbilbung unb jortbilbung cuattgclif d)er füttber. 
gärttterittttcn, er I)ilft bei ber l!:inrid)tung uttb 'Weiterfül). 
ruttg euattgdif d)er füttbergärtett, bie I)cutc bef ottbcrs itt bctt 
©roßfiäbtcn einen außcrorbetttlid] wid)tigett IOienfi tun, weil 
itt il)ttett bic fünber berufstätiger l!:ltertt gef ammdt unb be· 
treut werben, bie f ottfi bett ~ag über fiel) f elbfi überlaffen 
blieben. l!:s wäre bie 'llufgabe uttf erer fürd)e, uid mel)r 
f old]er fünbergärtett als bisl)er eitt;urid)tett. IOa es l)ierfür 
an ben nötigen finatt;iellen utitteltt fd)lt, werben bie ©e. 
meinben l)eute um reid]e ©aben uttb tatfräftige "5ilfe gebeten. 

2Cn allen Kottfirmatiottsf otttttagett wirb eine Kollefte eitt• 
gef ammelt für bie :Jugenbarbeit unf erer f d)leswig.l)olfiei· 
nifd)ett J!attbesfird)e. Uttf ere füttber braud)en für bie f d)weren 
geifiigen uttb weftattf d)aulid)ett 2Cuseittattberfe~uttgen uttferer 
3eit 'Wegwcifuttg, "5ilfe unb "5alt. :Jtt ber ©emeittf d)aft ber 
:Jungen ©emeittbe föttnett fie l!:tttf d]eibettbes lernen für bie 
red)te 2Cusrid)tung il)res J!ebetts. jür bic vielfältige fircf?• 
lid]e :Jugettbarbcit uttf eres J!anbcs wirb uttf er ©pfcr erbeten, 
es f oU eitt reid]lid]es 3Danfopfcr feitt, itt IOattfbarfeit gegen 
ben, bcr uttfcre füttbcr bis ;u bief cm ~age bcwal)rte uttb 
il)ttctt f eitten Segen fd]cnft für il)rett fertterctt 'Weg. 

2Cm Karfreitag, :i7. utär;, bitten wir alle ©emeittben um 
ein reid)Iid)es ©pfer für unf ere ttotleibenbe patcttficd)e, bie 
euangelifcf?·lutl)erif d)e i!attbesfird]e Pommerns. ~äglid] fie• 
I)ett uttfere :5rüber uttb Sd)wefiertt brübett itt f d)werer 2Ctt. 
fed)tuttg uttb groffer 2;ebrängttis, weil ber atl)eifiif d]e Staat 
bie fürd)c cittf d)ttürett uttb bef onbers ber :Jugettb bctt ©lau, 
bctt att :Jef us ~l)rifius aus bcm "5er;ett reißen will. f.Etwa 
30 Pfarrer, Kated]etett, fürd]cnältcfic bcfinbett fiel) um bes 
©laubens willen im ©cf ängttis ober 3ud)tl)aus, uide ficl)en 
itt großer ©ewiff cttsnot. 'Wir wollen für fie eintreten mit 
unf erer jürbitte, mit I)elfenber ~at uttb bereitwilligem ©pfcr. 
:Im 2Cufblicf ;u bcm gcfrcu;igtcn unb aufcrfianbencn "5crrtt 
wollen wir als fid)tbarcs 3eid]ctt bcr opferbereiten 2;rübtr• 
lid)fcit ein angemeff enes unb reid]es ©pfer barbringcn. 

2Cm ©fierf onntag, z9. utär;, finb unf ere ©aben für bie 
IOiafoniff enattfialten in jlensburg uttb itt "5amburg.Stcllitt• 

gen bcfiimmt. IOen ©emeinben unf er er J!attbesfird)e burfte 
reid)er Segen erwad]f en aus bem 3!.)iettfi ber 3!.)iafoniff ett, bie 
bicf ctt beiben ututtcrl)äuf crtt ;ugcl)ören. 3ur 3eit fittb es etwa 
700 IOiafoniffcn, bie itt Kranfettl)äuf ertt, 2Cltersl)eimen unb 
©emeinbepflcgcfiationett uttf eres J!anbcs bett IOicnfi ber J!iebe 
uttb jilrf orge ausüben. :5eibc "5äuf er battfett ben ©emein• 
ben itt Stabt unb J!anb für alle treue "5ilfe. Sie bitten um 
weitere ©aben, jlensburg insbef ottbere für umfaffettbe Um· 
unb t-1'.eubauten in uerf d]iebenett 2Cbteilungcn f eittes großen 
Krattfenl)auf es, Stellittgen für bie 'Wicbererrid]tung bes Kitt• 
bergi:irtnerittnenf eminars. :5cibe "5äuf er rufen uor allem aud) 
junge Uläbd)en ;ur utitl)ilfe im IOienfi ber :5arml)er;igfcit. 
"5cute, am ©fierf onntag, werben bie ©emeinbctt um eitt IOanf. 
opfer ;uguttfien ber beiben IOiafoniff enattfialten gebeten, ein 
IOanfopfer ;ur l!:l)rc bes "5crrn, ber ben ~ob übcrwuttbcn l)at. 

f.fuangelif d)·i!utl)erif d]es l!attbesfird)enamt 

:Jm '.lCuftrage: 

©tte 

:J .• t-J:r. 34!t6/VI:I/P J 

pfarrbefolbuttgs. unb •uerforgungspflid)t• 

& e it r a g J 9 r 9. 

Kiel, bett JJ. :Januar 19r9. 

A. IOie J!anbesfyttobe l)at am zs. t-1'.ouember J9t8 folgettben 

:5ef d)luß gefafft: 

„I. 3ur 3!.)ecfuttg bes jel)l&eba.rfs &ei ber Pf a·rr&ef ol• 
bung uttb .uerforguttg itt ber J!anbesfird)e im lted)• 
nungsjal)r J9r9 wirb uott ben Kird)ettgemeittbett unb 
fürd)engemcinbeuerbänben ein Pf arrbef olbungs. unb 
.uerf orguttgspflid)tbeitrag nad) Ulaßgabe bes 2Cuf• 
fommens eKaff en.:Jfi) aus bett fürd)enfieuer;uf d)lä· 
gett ;ur l!:ittfommett•ei!ol)n.)Stcucr im Kalcnbcrjal)r 
J9r8 aufgebracf)t. IOas J!anbcsfird)cnamt fiellt ben 
Pro;ctttf a~ fcfi. 

II. t>on bcn auf bcm l)amburgif d)cn Staatsgebiet lic· 
genbcn fürd)cngcmcinbeuerbänben ifi ein interner 
2Cusgleid) burd];ufül)ren." 



lluf <13runb bes uorjiel)enben :8ef d)luffes unb ber burd)• 
gefül)rten :8ered)nungen bes :8efolbungs. unb \'>erf or• 
gungsbebarfs f owie ber f onjiigen 30ecfungsmittel wirb 
ber pro:;entf at; bes Pfarrbef olbungs. unb -uerf orgungs• 
pflid)tbeitrags auf :i o, 9 % bes lluffommens CKaff en·:l\1) 
aus ben fürd)enjieuer:;ufd)Iägen ;ur f.einfommen•(ilol.m•) 
Steuer im l\alenberjal)r J9S'8 fejigejiellt. 

B. ~ier;u wirb bemerft: 
J. 30ie 2,;ud)ji. a) unb b) ber 23efanntmad)ung bes ilan• 

besfird)enamts uom J:i. tnai J9S'8 betr. Pfarrbef ol· 
bungs. unb .uerforgungspflid)tbeitrag J9S'8 (l\<13u\'>231. 
e. S'J) gelten aud) für bas lted)nungsjal)r J 9S'9· 

:i. llllen l\ird)engemeinben unb l\ird)engemeinbeuerbän• 
ben gel)t bemnäd)ji eine uorläufige jejif et;ung bes 
pfarrbefolbungs. unb .uerf orgungspflid)tbeitrags für 
bas lted)nungsjal)r J 9S'9 unter 23erücffid)tigung bes 
örtlid)en Pfarrbef olbungsbebarfs unb bes Stellenein· 
fommens :;u. 30ie uorläufig fejigef et;ten pflid)tbei· 
tragsüberfd)üff e werben wie bisl)er in monatlid)en lta• 
ten burd) bie ilanbesfird)enfaff e uon ben l\ird)en• 
jieuer;uweif ungen aus bem i!ol)nab;ugsuerfal)ren ein• 
bel)alten. 30ie Sd)lujjabred)nung wirb in llusfül)rung 
ber 3iff. III bes pflid)tbeitragsbef d)luffes ber ilanbes• 
fynobe uom 7. tnai J9S'8 (l\<13u\'>:81. J9S'8 6. S'J) für 
bie l\ird)engemeinben unb l\ird)engemeinbeuerbänbe 
nad) llbf d)lujj bes lted)nungsjal)res in· uereinfad)ter 
jorm burd) b<ts J.fonbesfird)enamt erfolgen. 

ffuangelif d)·ilutl)erif d)es i!anbesfird)enamt. 

:Im lluftrage: 
m er t en s. 

l\ u r f e e lf o r g e i n 0 \1 e r r e i d). 

l\ i e 1 , ben :i 7 :Januar J 9S'9. 

lluf :8itte bes präfibenten bes l\ird)Iid)en llujjenamtes ber 
f.euangelif d)en fürd)e in 30eutfd)lanb, präfibent 'Wif d)mann, 
geben wir ben folgenben, am 8. Januar J9S'8 erlaffenen 'lCuf• 
ruf (l\ird)I. <13ef.• u. \'> •• ;:51. J9S'8 6. J4), nod)mals befannt: 

„"t'>on Pfarrern unb <13emeinbegliebern, bie il)ren Urlaub in 
<i>jierreid) uerlebten, wurben wir wieberl)olt barauf l)ingewie· 
f en, bajj in uielen ffrl)olungs. unb l\urorten <i>jierreid)s euan• 
gelifd)e <13ottesbienjie f d)mer;Iid) uermijjt werben. 

"Wir l)aben uns an ben ffuangelif d)en ©berfird)enrat 'lt. :8. 
in "Wien gewanbt unb {)offen, b<tjj an weiteren ©rten mit 
ll:arfem beutf d)en ~ourijienuerfel)r im fommenben Sommer 
l\urfeelforger tätig fein werben. 

30amit werben aber nid)t alle 'Wünf d)e il)re ffrfüllung fin• 
ben. 30er ffuangelif d)e ©berfird)enrat bittet besl)alb, b<tjj fiel) 
möglid)ji uiele beutf d)e pf arrer, bie il)ren Urlaub in <i>jier• 
reid) uerbringen, für gelegentlid)e <13ottesbienjie :;ur \'>er• 
fügung jiellen. ffr weiji beifpidsweif e b<trauf {)in, bajj, wenn 
beutfd)e Pfarrer einem öjierreid)if d)en llmtsbruber bie pre• 
bigten abnel)men, bief er an anberen <l)rten feines meiji red)t 
ausgebel)nten <13emeinbebe:;irfs <13ottesbienjie {)alten fann. 

Pfarrer, bie :;u einem f old)en t:iienji willig finb, melben 
fiel) am bejien red)t:;eitig beim ffuangelif d)en ©berfird)enrat 
'2!. 23. in 'Wien I, Sd)ellingjirajje p, f owie nad) tnöglid)feit 
bei bem für igren Urlaubsort :;ujiänbigen euangelif d)en 
pf arramt." 

!.Es wirb barum gebeten, bajj biejenigen pajioren, bie ber 
obigen 23itte :;u entfpred)en bereit finb, fiel) möglid)ji frül) 
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uor llntritt il)res Urlaubs bei bem f.euangelif d)en ©berfir• 
d)enrat in 'Wien unb bei bem betreffenben öjierreid)if d)en 
Pfarramt mclben möd)ten, bamit bief es red)t:;eitig ben <13ot· 
tesbienjiplan aufjiellen unb bie <13emeinbeglicber uerjiänbigen 
fann. 

reuangclif d)·ilutl)erif d)es ilanbesfird)enamt. 

:Im lluftrage: 
0 t t e. 

:J •• nr. J44Z/S'9/Vll/L 48 

l? u. 6 t u b e n t e n w o 1) n 1) ei m i n m a i n ;. 

l\ i e l , ben :i8. :Januar J 9S'9· 

3um Sommerfemejier J9S'9 wirb in tnain:; ein neues euan• 
gclif d)es Stubentenwol)nl)eim in 30ienji genommen. 30as ~aus 
l)<tt 34 ffin;el:;immer unb wirb uon einem Kuratorium ge. 
leitet. <13emeinf amer tnittagstif d) iji nid)t uorgefel)en, jebod) 
finb tnöglid)feiten :;ur Selbjibereitung ber t'lebenmal)l:;eiten 
uorl)anben. lOer tnietpreis beträgt rr,- 301tt monatlid). :Im 
'Winter i\1 ;uf ät;lid) ein ~ei:;ungsbeitrag :;u :;al)Ien. 

llufnal)me finben Stubierenbe aller jafultäten, bie bereit 
finb, fiel) in eine euangclif d)e ~ausgemcinf d)aft ein:;ufügen. 
\'>oranmelbungen, bie t'lamen, \'>ornamen, <13eburtst<tg, (!3e. 
burtsort, jafultät, Semejier:;al)l bei ffintritt in b<ts ~aus, 
~eimat<tnf d)rift, ber:;citige Semejieranf d)rift entl)alten fol. 
Ien, finb an bas lfuang. Stubentenpf arramt in tnain:;, 'lClbert• 
Sd)weit;er.Strajje J)S', ;u rid)ten. 'Wir bitten, euangelifd)e 
Stubenten in geeigneter 'Weife auf bief e 'Wol)nmöglid)feit 
in tnain; aufmerffam ;u mad)en. 

reuangelif d)·ilutl)erif d)es !anbesfird)enamt 

:Im 'lCuftrage: 
Sd) m ib t. 

:J .• t'Jr. 978/ N/V /I:iJ 

~ a n b b u d) f ü r b e n K i r d) e n b a u. 

:Im \'>erlag <13eorg 30. 'W. ~allwey in tnünd)en iji unter 
bem ~itel „K i r d) e n" ein uon prof. D. lOr. ©tto :8artning 
unb 'Willy 'Weyres unter tnitarbeit anberer naml)after 
euangelif d)er unb fatl)olif d)er l\ird)enbauer l)erausgegebcnes 
~nbbud) für ben l\ird)bau erfd)ienen. 30as ~anbbud), bas 
eine erjie umfaffenbe unb f yjiematif d)e t>arjiellung ;u ben 
jragen bes Kird)enbaues iji, umf ajjt auf ea. 400 Seiten brei 
:8üd)er in einem :8anb (:8ud) J: Katl)olif d)er Kird)bau, 
:8ud) :i: l?uangelif d)er l\ird)bau, :8ud) 3: l\ird)e unb Stäbte. 
~au) mit runb 400 jotos neuer l\ird)en, über JOO 30arjielluni. 
gen ;ur <13efd)id)te bes fürd)enbaues unb runb Jooo 3cid)nun• 
gen ;ur Planung, ;u <13runbrijjlöfungen unb ;u 30etails uon 
fürd)enbauten unb beren l?inrid)tung. lOa ber preis bes in 
<13an;Icinen gebunbenen 'Werfes iom 78,~ beträgt, f oll uer• 
f ud)t werben, burd) eine Sammelbejiellung eine preis. 
ermäjjigung ;u erwirfen. 

l\ird)engemeinben, <13eijilid)e, fürd)enältefte, 'lCrd)iteft.en 
unb f onjiige am fürd)bau intereffierte <13emeinbeglieber, bie 
fiel) an ber Sammelbejiellung beteiligen wollen, werben ge. 
beten, bie 23ejiellung bis :;um J. m ä r ; J 9 S' 9 bem i!anbes. 
fird)enamt aufäugeben. prof pefte fönnen beim \'>erlag an• 
gef orbert werben. 

:J .• t'Jr. J63t/S'9/IV/M JS' 



S t e l l e n a u s f d) r e i b u n g e n. 

3Die l)auptberuflid)e Stelle bes .fürd)enmufil'ers in ber für· 
d)engemcinbe K i e l • ~ o l t e n a u , prop{iei füeI, wirb 3ur 
fofortigen 2.\ef e13ung ausgef d)rieben. \'.>erlangt wirb ber tlad). 
weis ber B.prüfung. 

l:>ergütung erfolgt nad) iC0. A nad) majjgabe ber lanbes. 
l'ird)lid)en \'.>orf d)riften. 3wei·3immerwol)nung mit 2.\ab unb 
allen 2.\equemlid)l'eiten ijl im neuen Küjlerl)aus ber ©emeinbe 
vorl)attben. · 

2.\ewerbungen finb mit ben üblid)en Unterlagen innerl)alb 
"Oon fed)s Wod)en nad) bem ftrfd)cinen biefes :mattes an 
ben fürd)envor{ianb in .füd.~oltenau, Kajlanienallee l9, 3u 
rid)ten. 

:::J •• nr. J665'/r9/IX/7/~oltenau 4 

• 
3Die l)auptberuflid)e Stelle einer ©emeinbef)elferin unb 

0rganijlin für ben l. pfarrbe3irl' in ber Kird)engemeinbe 
poppenbüttel wirb 3um 1. lepril 195'9 3ur neu. 
befe13ung ausgefd)rieben. ©efud)t wirb eine ©emeinbef)dferin, 
bie ben tlad)weis ber c.prüfung für Kird)enmufil'er erbrin• 
gen l'ann. 3Die l:>ergütung erfolgt nad) ©ruppe VII iC0. A. 
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:?;}ewerbungsgef ud)e werben mit ben üblid)en Unterlagen 
binnen "Oier Wod)en nad) !?rf d)einen bief es :?;}lattes an bcn 
fürd)en"Oor{ianb, ~amburg.poppenbüttcl, lern utarl't l, 
erbeten. 

'J .• nr. HJOIN/V/IX/7 - poppenbilttel 4 

\'.> e r l' a u f e i n e s 2C l t a r b e f) a n g s. 

3Die fürd)engemeinbe jriebrid)jlabt beabjid)tigt ben \'.>er. 
l'auf eines "OOn ber paramentil' ber 3Dial'oniff enanjlalt jlens• 
burg l)erge\{ellten, gut ed)altenen leltarbel)angs aus l)anb• 
gewebten i!einen in grüner jarbe C©rö!le: J,70 m X o,87 m). 
Ws Symbol i\l bas Sd)ifflcin ber .fürd)e mit bem mono • 
gramm ~l)ri{ii eingejl'icft. Kaufpreis: etwa 1 oo,- 3Dut. len· 
gebote an ben fürd)en"Oorjl'anb in jriebrid)jl'abt/!?iber. 

:Perf onalien 

!?rnannt: 

lem Jo. Januar J95'9 ber pajfor 3Dr. ~laus.peter j lieb• 
n e r , bisl)er in iCreia, 3um paftor ber .fürd)engemeinbe 
füopp (J. Pfarr{ielle), propjl'ei Sd)leswig. 

l,;eftätigt: 

2Cm 6. 'Januar J95'9 bie Waf)l bes pa{iors i!oren; ~lau ß e n, 
bisf)er in &"Oenau, ;um pajfor ber fürd)engemeinbe St. 
'Jürgen in jlensburg (l. Pfarr{ielle), propftci jlensburg. 

l,;erufen: 

Um l4. :Januar J95'9 ber Pfarr"Oerwefer ~ugo ::?;} arte l s 
3um Pf arr"Oerwef er im ~auptbüro bes ~ilfswerl's ber 
ft"O.-i!utl). i!anbesl'ird)e Sd)leswig-~oI{ieins in ilenbs• 
burg; 

am Jl. jebruar J95'9 ber paftor ~elmut le l) l l) e f m, ;. 3. 
in i!unben, ;um pa{ior ber fürd)engemeinbe Sülfclb 
(J. Pfarrftelle), prop{iei Segeberg. 

f.eingefül)rt: 

lern JS. Januar J9N ber pajfor !?rid) ,!; o l b t als Paftor 
in bie 4. Pfarrftelle ber Kird)engemeinbe lef)rensburg, 
propjiei Stormarn; 

am J. jebruar 195'9 ber Pa\1or 3Dr. ~laus.peter j lieb• 
n e r als pa\)or in bie J. Pf arr{ielle ber Kird)engemeinbe 
füopp, prop{iei Sd)leswig. 

:Jn ben itul)ejianb ""Oerfe13t: 

3um J. lepril J95'9 auf lentrag Pa\1or itobtrt Pr ü 13 man n 
in füel·©Mrben, .fürd)engemeinbe St. utattl)äus; 

;um J. lepril 195'9 auf lentrag Pa\1or lelfreb ~ ü b e r in 
füebi13reil)e CPfarr{ielle Silberau II); 

3um J. Juni J 95'9 auf 2Cntrag Pa\1or Karl ~ i n ri d) f e n 
in füllingf)uf en I. 

~erausgeber unb \'.>erlag: ll!""O.•J!utl). J!anbesl'ird)enamt Kid. 
~e;ugsgebül)r "Oiertdjäl)rlid) J,- 3Dut cmonatl. J,- 3Dut) ;u;ügl. 3u\1ellgebül}r. - 3Drucf: Sd)mibt & füaunig, ltitl. 




