
öl 

l'\ircblicbes IOef e1J= unb Derorbnungsblatt 
ber Enangelifd')-futtieri[d')en fanbeskird')e Sd')lesroig-fiolfteins 

Stüm 8 füel, ben z8. 'l!pril 1961 

:J n 1) a I t: I. <l'i e f c t3 e u n b \'> c r o r b nun gen -

II. ~efanntmad)ungen 

Pfingj1botf d)aft es. S'J). - l,;erid)tigung ;ur l\olleftenempfcl)Iung am Sonntag l\antate es. S'J). - ur, 
funbe über bie a.'rrid)tung einer fiebenten planj1elle für \'>ifarinnen es. S'l). - \'>ifarinnenj1ellcn es. S'l). -

Propj1eirentamt Q'cfernförbe es. S'l). - l!el)rplan für ben e'Oangelifd)en Religionsunterrid)t an 2,;erufs. 
fd)ulen eS. 5'3). - ~aupt'Oerf ammlung bes J!anbes'Oerbanbes C'O. fürd)enmufifer eS. S'4)• - 'l!usfd)rcibung 
einer pfarrj1elle es. S'4). - Stellenausfd)rdbung es. S'4). 

III. per f o n a I i e n CS. N). 

J.3ekanntmadTung en 

Pfingj1botfd)af t 
l\ i e 1, ben J J. 'l!pril J96J 

t'):ad)j1el)enb geben wir bcn paj1orcn unb <l'iemeinben unf e. 
rer l!anbesfird)e bie biesjiil)rige Pfingj1botfd)aft ber priifi• 
bentcn bes ©efumcnif d)en Rates ber fürd)cn bcfannt. 

1!7'0angelif d).J!utl)eri f d)es l!anbesfird)enamt 
:Im 'll'.uftrage: 

<!Ht e 
J„t'lr. 688316) /VI 

Pfingj1en J96J 

1!7ine l,;otf d)aft ber priifiben.ten bes ©cfumenifd)en 
Rates ber fürd)en 

1.Dic crj1e prebigt, bie in ber fürd)·e 'Jef u l!:l)rij1i gel)altcn 
tvorbcn i\1, i\1 bic Pfingj1prcbigt bes 'll'.poj1els Petrus ge. 
roefen. Unüberl)örbar j1el)t in biefer Prebigt ber Sat3: „1.Die, 
f cn 'Jefus l)at <l'iott aufcrroccft; bes finb roir alle 3euge!" 

l!:l)rifms l)at f eincn 'Jüngern 'Oerl)cißen: fic mürben bie 
l\raft bes ~eiligen i.Deij1es empfangen, unb bann f ollten fic 
feine 4'otfd)aft l)inaustragen bis an bie 1!7nben ber 1!7rbe! 
1.Dief e \)erf)eigung i\1 in rerfüllung gegangen. 

1.Die Jünger, bie fo Iangfam begriffen unb fo ;ögernb ge. 
ufoubt l)atten, lll·aren jet3t neue ITTenf d)en gcroorbcn. <l'iottes 
<l5ei\1 l)atte fie umgeroanbelt. Sie w·aren ITTiinner geroorbcn, 
bie mutig -con ben großen ~atcn <15ot'tcs rebeten, roie fie im 
!Leben, im Sterben unb in bcr 'll'.ufer\'fel)ung Jefu l!:f)rij1i 
offenbar geworben waren. Unb il)r 3eugnis griff ben ITTen• 
f d)cn ans ~er;. 

ITTit ber Pfingj1prebigt bes petrus i\1 flar unb bcutlid) 
'Oor aller ITTcnf d)en 'l!ugcn, was l\ird)c i\1. 1.Die fürd)e, roie 
fie 'OOn <l'iott in bief e Wdt gej1ellt i\1, i\1 eine Sd)ar 'OOn 
ITTiinnern unb jraucn, bie be3eugen f ollen, baß <15ott ben 
ITT~nf d)en feine rettcnbc <l'inabe anbietet in unf erem ~errn 

'.Jef us l!:l)ri\1us. 
t'lic roar es nötiger als l)eute, baß roir uns gemcinf am 

auf bief e ;entrale 'l!ufgabe ber fürd)e befinnen. 1.Die Welt 
i\1 '1.'0ll '1.'0» Unf rieben unb Streit. Wie eine bunF!e Wolfe 
liegt es über bem J!cben ber \'>ölfer. Wo finb nod) flare 
3ieie~ 'Wo i\1 nod) ed)te ~offnung~ 'Will bie Welt nid)t enb· 
lief) auf bie große 2,;otf d)aft l)ören, mit ber bie l\ird)e ;u 
Pfing\'fen il)ren 'll'.nfang genommen l)a.t - bi·ef e große 4'ot• 
fd}aft 'l.'on einer 'Oerf öl)nung unb 'l.'on einem erneuerten 
II.eben~ 

1.Dic Welt muß eine fürd)e 'Oor fid) f el)en, bie flar unb 
beutlid) 3eugnis ba'Oon gibt, baß ber ~eilige <l'iei\1 nod) bei 
il)r i\1 roie am er\'fen ~ag, baß er burd) fie jriebcn j1iftet, 
baß er ben ITTenf d)en in il)rcn t'löten l)ilft, baß er bas i!7'0an. 
gelium immer weiter in bie 'Welt l)inaus trägt unb bie Q'in, 
l)eit ber fürd)e fid)tbar mad)t, f o wie <l'iott fie gegeben l)at. 

:In biefem '.Jal)r werben bie fürd)en ber 'Welt, bie im 
©efumenif d)en Rat ;uf ammengef aßt j'inb, il)re große ~agung 
in t'):eu,1.Dell)i !)alten. 1.Das ~upttl)ema il)rer l,;eratungen 
f)cißt: „'Jefus l!:l)rij1us, bas l!id)t ber Welt". res wirb barum 
gel)en, baß roir uns untereinanber über unferen gemeinfamen 
d)rij1lid)en '2fuftrag 'OCr\'f iinbigen. 1!7s wirb eine große (l)e, 
legenl)eit fein, bcr 'Welt ;u ;eigen, baß bie jin\'fernis über, 
rounben i\1 unb bas mal)re l!id)t in uns unb um uns f d)on 
l)eute fd)eint, fo, roie bas ber '2fpo\1d 'Jol)annes in feinem 
;?;)riefe f d)reibt. l!ls eine f!'inl)eit leben wir miteinanber bas 
lC'O·angelium. :Jn f old)er 1!7inl)eit foll fid), roills <l'iott, bas 
große l!id)t, bas :Jefus l!:i)ri\'fus l)eißt, wiberfpicgeln in unf e. 
rcr Welt. Unb bie ©emeinben l)in unb l)er im l!anbe jollen 
gebeten fein, an biefe11t unf erem 'Oorl)abcn teiI;unei)mcn, fid) 
mit ber 2,;ibcl in ber ~anb in bas Wort 'OOlll l!id)t ber 'Welt 
i)incin~ubcnl'cn unb i)ineinjubeten. 

©ottes ~eiliger ©cijl f ei bei uns unb crleud)te uns ~er, 
;en unb <l'iebanfcn ! rer geb·e uns bie l\raft, auf bie 'Oeri)ei, 
~ung 'Jef u l!:i)ri\1i fo banl'bar 3u antroorten, wie petrus tat. 
3u ')efus l!:i)rij1us, unf erm ~errn, gei)ören roir ! :Jf)11t über, 
geben roir ~cr3 unb Sinn! Wir roollen alle 11titeinanber feine 
3eugen fein! 

1.Dic priifibenten bes ©efmnenif d)en Rates ber fürd)cn 

2,;if d)of Sante Uberto l,;arbieri - 4'uenos 1!ircs 
2.Jifd)of ©tto 1.Dibelius - 2,;erlin 
!!7r3bifd)of :JafO'OOS - t:Jew ~orf 
ITTctropolit 'Jul)anon ITTar ~l)oma - ~iru'l.'e!Ia 

4'if d)of ~enry l\noi: Si)crrill - 2,;oi:forb CITTaff.) 

4'erid)tigung 3ur l\ollel'tcnempfel)lung a11t 

Sonntag l\antate 

l\ i e I, ben z6. 'll'.pril J 96J 

:Im fürd)lid)en <l'iefet3• unb 'Oerorbnungsblatt J96J Stüd' S' 

Seite 4J muß ber let3te Sat3 unter 3iffer S' folgenbermaßen 
berid)tigt werben: 



QSemeinben mit eigenen fürd)end)ören fönnen bie Kollefte 
;ur ~ ä l f t e für bie eigene fird)enmufifalif d)e 2'rbeit uer• 
wenben. 

f!uangelif cf?·l!utl)erif d}es l!anbesfird)enamt 
:Im 2'uftrage: 

Sd)waq 

:J .• nr. 4493/6J/X/P J c1. 2'ng.) 

Udunbe 
über boie f!rrid)tung einer fiebenten 

planftelle für "Oifarinnen 

2'uf '1Srunb bes ~efd,luff es bes l!anbesfird)enamts vom 
lJ. utär; J96J wirb in f!rweiterung ber Urfunbe über bie 
f.frrid)tung von fünf planftellen für "Oifarinnen vom 19. 0f· 
tober J945" Cfürd)l. QSef .• u. "O.·l.'l. 9. JJ) unb ber Urfunbe 
über bie f.frricf?tung einer f ed)ften Planftelle für "Oifarinnen 
vom JJ. :\'uni J95"7 CKird)I. QSef.• u. "O .• ~l. 9. 64) ange. 
orbnet: 

§ J 

:In ber f.fv •• l!utl). l!anbesfird)e Sd)leswig.~olfteins wirb 
eine fiebente planftelle für "Oifarinnen errid)tet. 

§ 2 

lOiefe Urfunbe tritt mit 'Wirfung vom J. 2'pril J96J in 
Kraft. 

Kiel, ben lO. 2'pril J96J 

f.ft>angelifd)•l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
:Im 2'uftrage: 

Sd)war; 

j .. nr. 7430/6J/X/4/"0ifarinnenftelle l.'Ianfenefe l a 

"Oifarinnenftellen 

K i e [, ben lO. 2'pril J96J 

3Der am 19. 0ftober J945" CKird,l. QSef.• u. "O •• ~l. 9. JJ) 

auf fünf "Oifarinnenjfellen feftgdegte unb burd) Urfunbe 
Wm JJ. Juni )95"7 (fürd)l. QSef.• U. \) •• l.'[. 9. 64) um eine 
f cd)fte Planftelle erweiterte Stellenplan ift burd) Urfunbe 
t>Om lo. 2'pril J 96 J um eine fiebente planftelle erweitert 
worben. 3Dief e fiebente Pf.anftelle wirb bem fürd)engemeinbe· 
verbanb l.'lanfenef e ;ugewiefen unb erl)ält bic ~e;eid,nung 
„1. "Oifarinnenftelle beim fürd)engemeinbet>erbanb ~Can· 

fenef e". 
f.f t>angel if d)·l!utl)erif d)es l!anbesfi rd)enamt 

:Im 2'uf trage: 

Sd)war; 

:J .• nr. 7430/ 6J IX/ 4/'l.'>ifarinnenftelle ~[anfenef e l a 

propfteirentamt f.fcfernförbe 

K i e [, ben J7· 2'pril J96J 

lOie 46. orbentlid)e propjleif rnobe in f.fcfernförbe l)at in 
il)rer 9it3ung am l. JJ. J96o bie f.frrid)tung eines propjleirent• 
amts bef d)loffen. tlad)bem boas l!anbesfircf?enamt gemäß 2'r· 
tifd J 49 ber lted)tsort"inung bie fird)enauffid)tlid}e QSenel)mi• 
gung erteilt l)at, wirb l)iermit bie 9at3ung bes propjleirent. 
amts t>Cröffentlic!,t. 

f.ft>angdif d)·l!utl)erif d) es l!anbesfird)enamt 
:Jm 2'uftrage: 

lOr. j r e r t a g 

:J .• nr. 6933/6J/V/6/3u A 64 Cf.fcfernförbe) 
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9at3ung 

bes propjleirentamts f.fcfernförbe 

lOie Synobe ber propftei f.fcfernförbe l)at bei il)rer ~gung 
am l. JJ. J960 in Q!cfernförbe für bas am J. J. J96J ;u errid)• 
tenbe propjleirentamt gemäß ber lted)tsorbnung ber f!t>.•l!utl). 
l!anbesfird)e Sd)leswig.~oljfeins folgenbe 9at3ung bef d)lof • 
jen: 

§ J 

3Das propjleirentamt i\l eine f.finrid)tung ber Propftei 
f.fcfernförbe. f.fs l)at feinen 9it3 in f.fcfernförbe unb fül)rt bie 
~e;eid)nung „propj'reirentamt f.fcfernförbc". 

§ 2 

(J) 3Das propfteirentamt fül)rt bie "Oerwaltungsgef d)äfte ber 
Propftei unb bie propjleifaffe, f owie bie "Oerwaltung ber 
burd)Iaufenben QSdber. 

(1) lOem propjleirentamt obliegt bie Uufjlellung bes für· 
d)enfteuert>erteilungsfd)lüff els für bie Untert>erteilung bes 
fürd)enfteuerauffommens aus bem l!ol)nab;ugst>erfal)ren an 
bie Rird)engemeinben unb bie "Oerteilung bief es Uuffommens 
nad) bem "O'rteilungsfd)lüffd. 

(J) lOie übertr~gung weiterer 2'ufgaben bleibt t>Orbel)alten. 

§ J 
CJ) lOie fürd)engemeinben ber prop\fei fönnen bem Propftei. 

rentamt unter 'Wal)rung il)rer Sdbjlänbigfeit unb il)rer t>Cr• 
faffungsmäßigen lted)te folgenbe 2'ufgaben übertragen: 
a) Raffen. unb lted)nungsfül)rung, 
b) Uufjlellung ber :Jal)resred)nungen unb ber "Oermögenst>Cr• 

;eid)niff e, 
c) "Oorbereitung ber ~ausl)altsp[än,e unb ber fürd)enfteuer• 

unb QSemein1bcumlagebef d)lüffe, 
d) "Oereinnal)mung unb "Oerausgabung ber fird)lid)en QSdber 

nad) ~ausl)altsplan unb 'Weif ung bes fürd)ent>Or\fan'bes, 
e) jül)rung bes Kapitalien. unb Sd)ulbenbud)es, 
f) überprüf ung ber l.'efteuerungsgrunblagen (Uuswertung 

ber l!ol)nfteuerfarten unb "Oeranlagungsliften) unb ber 
QSrunbfteuermeßbeträge, 

g) "Oeranlagung unb f.frl)ebung ber örtlid)en fürcf?enfteuern, 
h) 't)orbereitenbe ~earbeitung ber 2'nträge auf f!rlajj unb 

Stunbung uon Rird}enifeuern, 
i) jül)rung ber fird)lid)en '1Srunbbefit3nad)weif ung, 
k) f.fin;iel)ung ber QSebül)ren unt'I 2'bgabcn, ber pacf?tcn, utie· 

ten unb f onftigen f.finnal)men nad) majjgabe ber QSebül)ren. 
orbnungen, :Jnt>entarien unb ber "Oerträge. 

(1) 3Die Übertragung weiterer 'l.'>erwaltung&aufgaben i\l 
;uläff ig, in 3weifdsfragen nad) 3uftimmung bes propftei• 
rentamtsausfd)uff es. 

(J) lOas l!anbesfird)enamt fann im ltal)men feiner 3uftän• 
biglleit l>as propfteirentamt mit ber 3Durd}fül)rung bef onbe· 
rer "Oerwa[tungsaufgaben beauftragen. 

§ 4 
CJ) lOer 2'nfd)Iuß an bas propjleirentamt unb ber Umfang 

ber il)m ;u übertragenben 2'ufgaben erfolgt burd) l.'efcf?lujj 
bes fürd)enwrftanbes. 

(1) lOer 3eitpunft ber ~eauftragung i\l fd?riftlid) feft;u. 
legen. "Oon ber Übergabe ber QSef d)äfte i\l eine tlieberf d)rift 
auf;unel)men, in ber alle übergebenen Unterlagen unb 'Ocr• 
mögenswerbe auf;ufül)ren finb uni> ber Stanb ber Raffen• 
unb lted)nungsfül)rung felfgeftellt wirb. 

(J) lOie 'llufgaben in § J 2'bf. J) a bis f unb i bis k m ü f • 
f ,e n bei einem 2'nfd)lujj an boas propfteirentamt bief em t>On 
ber betreffenben Kird)engemeinbe übertragen werben. 

§ S' 
lOas propfteirentamt l)anbelt bei ber 3Durd)fül)rung ber 

il)m übertragenen 2'ufgaben im 2'uftrage bes propfteivor• 
ftanbes b3w. ber ein;elnen fürd)ent>orftänbe. fl:s ift an bie 
ge1:rebenen 'Weif ungcn gcbunben. 



§ 6 

(J) lDas propfteirentamt l)at bcn prop\tti"or\fanb unb bic 
ltird)cn"or\fänbc bcr ltird)engcmcinbcn in allen '.Ungelegen. 
1,eitcn bcr "Ocrmögcns. unb jinan;t>trroaltung ;u beraten. 

(l) 3Der propftei"or\fanb unb bie ltird)en"or\fänbe ber an. 
gcfd)Ioff enen '15emeinbcn finb bered)tigt, "on bem Propft,ei· 
rcntamt in il)rcn '.Ungdcgcnl)eitcn jcbcr;eit '.Uusfünfte ;u "Cr• 
langen unb leinblicf in t»e <5ef d)äftsfül)rung unb bic Unter. 
lagen bes propftcirentamtes ;u nel)men. 

(3) lDie l\ird)enwrftänbe btr angcf d)loffenen '15emeinbcn 
j'inb "erpflid)tet, bem propjieircntamt rtd)t;citig bie erfor• 
berlid)en '.Uusfünfte ;u geben. 

§ 7 

(J) lDas prop\fcircntamt wirb "°" einem ltcntmeiftcr ge• 
leitet. lfr mu~ für fein '.Umt bic erforberlid)e "Oorbilbung 
l)aben unb über bic notwcnbige lfrfal)rung auf bcm <5ebict 
bcr fird)Hd)cn "Oermögcns"erwaltung "erfügen. 

(l) tlem ltcntmeiftcr obliegt bic "Ocrantll'l)rtung für bic 
gcf amte <5cf cftäftsfül)rung bes propfreircntamtes; bas 'Cläl)erc 
regc(t eine "on bem propftciwrftanb ;u erlaff cnbe lDien\f• 
anwcifung. 

(3) tler :lnf peftor unb bi,e il)m ;ugeorbnetcn tttitarbeiter 
werben nad) einem "°n ber prop\fcif ynobe ;u bcfd)fü~en• 
ben Stellenplan "on bem prop\fei"or\fanb angeftellt, ber aud) 
bie 2,;c3Üge »ad) ffia~gabt ber {tef e~Iid)cn l.X\fimmungen 
fcftf e~t. tlcr Stellenp1"n bebarf ber <5cnel)migung bes !!an. 
besfird)cnamts. 

§ 8 

!las propftcircntamt unterftcl)t bcr '.Uufj'id)t ber propftci. 
fynobe, bes propftci"or\fanbcs unb bes propftes. 

§ 9 

(J) jür bas prop{feirentamt ift ;u 2,;eginn bes ltcd)nungs. 
jal)rcs ein ~usl)altsplan auf;uftellen, ber wn bcr prop\fci• 
f ynobe 3u bcfd)Iic~cn ift unb bcr '15encl)migung bes J!anbeS• 
fird)enamts bebarf. 

(:::) lDic propfteifynobc nimmt bic Jal)re&red)nung ab unb 
erteilt bie f..fntla\fung. 

(3) ~usl)altsplan unb :Jal)resrtd)nung bes propfteirent• 
amtes finb '.Unlagen bes ~usl)altspfones b;w. ber '.jal)rcs• 
rtd)nung bcr prop\feifaff c. 

§ )0 

()) lDie l\oftcn bes prop\feirentamtes werben gebecft: 

a) burd) 3inf en bcr Iaufcnben Konten bes ltentamtes, 

b) burd) utal)ngcbül)rcn unb "Ocr;ug~inf en bes ltentamtes, 

c) burd} '15ebül)rcn bcr bcm propfteirentamt nicf>t angefd)lof• 
f enen fürd)cngcmeinben für bic f..frlebigung ein;elncr 
'.Uufgaben unb '.Uufträge, 

d) burd) einen \'>crnialtungsfo\fenbeitrag bcr propftci, bcr 
bem Umfang ber \'lom ltentamt übernommenen '.Uufgaben 
cntf prid)t, 

e) burd) "Oerwa(tungsfoftcnbciträge ber bcm propfteirent• 
amt angef d)loff cncn l\ird)engcmcinbcn, f oweit bic l\o\fen 
nid)t burd) bic "orgenanntcn lfinfünftc gcbccft werben. 

(l) tler ma~ftab ;ur lfrred)nung bcr "Ocrwaltungsfo\fcn· 
beiträirc wirb t>on bcm propftei"or\fanb nad) '.Unl)örung bes 
ltentamtsausf d)uff cs fcftgcf c13t. lDicf c jc\ff c13ung bebarf bcr 
'15encl)migung bcr prop\feif ynobe. 

§ )) 

(J) \'>or ber f..fntfd)eibung über allgemeine, bic '15cfd)äft~ 
fül)rung unb jinan;gebarung bes Propfteirentamtes bc· 
treffenbc '.Ungclcgcnl)citcn i\f ein '.Uusf d)u~ ;u l)ö,ren, ber aus 
bem prop\fen als "Oorfi13enben unb 4 C"icr) tttitgliebern be· 
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ftel)t, bic "on bcn bcm Propfteircntamt angefd)loff cncn für· 
d)cngemcinben ;u wäl)len finb. lDic tttitgliebcr müff cn je ;ur 
~älfte <5eiftlid)c unb fürd)cnälteftc fein. lDic '.Umts;eit ber 
gcwäl)lten tttitglieber beträgt ;wei Jai,rc. jür fie finb Stell· 
\'lcrtrcter ;u wäl)len. 

(l) tler "Oorfi13enbe beruft i,albjäl)rlid) minbeftens eine 
orbcntlid)c Si13ung bes '.Uusfd)uffcs ein. '.Uu~erorbcntlid)c 
Si13ungen fönnen jebcr;eit anberaumt werben. Sie finb an• 
;ubcraumen, wenn eine angcfd)Ioffcnc l\ird)cngcmeinbc, bic 
~älfte bcr gcwäl)ltcn tttitgliebcr bes '.Uusf cf>uff cs ober bas 
f!,anbcsfird)cnamt es "crLangcn. lDie lfinbcrufung erfolgt 
f d)riftlid) unter tttittcilung bcr ~agesorbnung mit einer 
jrift "on minbe\fcns ficbcn ~agen. '.Uuf bie :lnncl)altung bcr 
jri\t fann "cr;id)tct roerben, wenn fein mitglieb roibcr• 
f prid)t. 

(3) tlic Si~ungcn bes '.Uusf d)uff cs finb nid)t öffcntlid). lDcr 
'.Uusf d)u~ ift bef d)luMäl)ig, wenn bic ~älftc ber tttitglieber 
anwef enb ift. 2.Xfd)lüff c bes '.Uusf d)uffcs werben mit Stirn· 
menmel),rl)eit gef a~t. 2,;ei Stimmengleid)l)cit cntfd)eibct bic 
Stimme bes "Oorfi13enbcn. 

§ J2 

tlie näl)eren 2,;e\fimmungcn über bie <5ef d)äftsfü9rung 
trifft eine '15cf d)äftsorbnung, bie wm propftei"or\fanb im 
f!'in\'lcmcl)men mit bem ltentamtsausf d)u~ ;u crlaffcn ift 
unb ber '15cnel)migung bes J!anbcsfird)cnamts bebarf. 

§ J3 

(J) lDie l\ird)engcmeinben fönncn ;um Sd)lu~ eines ltcd)• 
nungsjal)res aus bem prop\feirentamt ausfd)eibcn, wenn eine 
eigene ;u"erläffige l\aff cn. unb l\.cd)nungsfül)rung g'cwäl)r• 
leiftet ift. 

(:::) tler l,;ef d)lu~ bes Kird)en"orftanbes mu~ bcm prop. 
ftei\'lorftanb fpäteftens fed)s monate "or f..fnbe bes ltecf?· 
nungsjal)res ;ugel)en. jür bic Übergabe gilt § 4 '.Ubf. 2 Sa13 2 

cntf prtd)enb. 
§ 14 

tlie Sa13ung tritt am 2. J. J 96J in K:raft. 1tnbcrungcn be· 
bürfen bcr '15cnel)migung bes !!anbesfird)cnamtes. 

lecfcrnf örbe, ben 2. )). 1960 

!!cl)rplan für bcn c"angclifcf?en ltcligions. 
unterrid)t an 2,;erufsfd)ulcn 

l\ i c l, ben 26. '.Upril J96J 

:ln 3uf ammenarbcit wn J J !!anbesfird)cn i\f ein !!cl)rplan 
für ben e"angclifd)cn ltcligionsunterrid)t an 2,;crufsfd)ulcn 
erarbeitet Wl)rbcn. :ln f eincm '.Uufbau gcl)t bicf er plan über 
normale !!el)rplänc weit l)inaus. 3u jcbcm cin;elncn Stunben. 
tl)ema werben ausfill)rlid)c Sad)l)inwcif e, '.Unrcgungcn für bas 
2,;ibclftubium, J!itcraturl)inweif c, 2,;cl)anblungsl)inweif c un1b 
'.Unrcgungcn für Untcrrid)tsmatcrial gegeben. 2,;ei 2,;cnu13ung 
bicfcs 2,;üd)Icins "on insgef amt 2:::8 Seiten für bic ltdigions· 
gcfpräd)c an bcn 2,;crufsf d)ulcn unf cres !!anbcs werben wir 
bei unf crcr bcgrcn;tcn Stunbcn;al)l f cl)r auswäl)lcn müff cn. 
<5crabc bcsl)alb fönncn wir in bcr jüllc bes <5cbotencn gute 
~ilfc finben. lDer plan wfob 2,;cbcutung über bcn ltal)mcn 
bcr 2,;erufsfd)ule l)inaus gewinnen. lDas ;aüd)Iein fann in 
gel)cfteter unb in !!of e.2,;{att.jorm beim !!anbesfird)cnamt 
beftcllt werben, Preis 2,- tlittt b;w. J ,~o lD·ut. 

Q'"angelif d)•!!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
:lm '.Uuftragc: 

lDr. ~ a u f d) il b t 

J .. 'CJr. 79:::6/ 6J /IX/L 2 b 



16auptuerfammlung bes J!.anbesu.erbalnbes 
c u. K i r d) e n m u f i fe r 

K i e I , ben z4. 'lfpril HJ6 J 

iDer J!..anbesuerbanb eu. fürd)cnmufifer in Sd)lcswig·16o!. 
\itin f)ält am montag, bcm z9. tttai J9<>J, J;;eginn 9130 Ul)r, 
in t'Jeumün\ier im e.U, ascmeinbel)aUS, 'lfm alten fürd)l)of I 
jeine '.j'al)resuerfammlung ab. 16icr3u finb bie mitg!ieber 
bes J!.anbesuerbanbcs unb interejjierte fürd)enmufifer unb 
Pa\iorcn eingelaben. 

't'.agesorbnung: 

J. Kantor iDr. l,;robbe fpdd)t uorausfid)tlid) über mufif· 
gefd)id)t·e in 9d)leswig·16ol\icin 

z. ltmiD J!.angel)cinecfc l)ält eine Singe\iunbc mit f!'infül). 
rung in ein neues "Werf uon f!'. pepping 

<5egtn J3 Ul)r mittagcjjen in ber 11Klauf e ;um 'Wappen" 

3, 'lfb 14.30 Ul)r: KmiD von 1601\i fprid)t über 11Xl)rtl)mus 
unb Sprad)e" 

4. 'Jal)resberid)t 
;. Kajjenberid)t 
6. Son\iiges 
7. <5egen J<>.30 Ul)r: Kantor 16ans <5ebl)arb, Kiel, l)ält eine 

<!>rgelfeier\iunbe in ber 'lfnf d)arfird)e 
t'Jcue t'Joten unb J;;üd)er roerben ausge\iellt. 

i.euangelifd)·!!.utl)erif d)es J!.anbesfird)enamt 

:Jm 'lfuftrage: 
©ölbner 

'J .• nr. 7806/(>J/VIII/7 K lO 

'lfusfd)reibung einer pfarrfieile 

iDie Pf arr\ielle ber Kird)engemeinbe S d) e n e f e I b • 
e i e b I u lt g I propfiei 25Ianfenef e.pinneberg, wirb ;ur J;;e. 
werbung ausgef d)rieben. ltlie l,;ef egung erfolgt burd) "Wal)I 
ber ©emeinbe nad) präf entation bes Kird)cnuor\ianbs. lX• 
werbungsgcf ud)e mit J!.ebcnsiauf unb 3eugnisabf d)riften finb 
an ben Propfieiuor\ianb in 16amburg.;t;Ianfenef e, iDormin• 
\ira~e 31 ein3uf enben. 

mobernes, geräumiges paftorat ct'leubau). fürd)e mit ©e· 
mcinbefaal ufw. i\i in :5au. ©ber• unb Utittelf d)ule in "5am. 
burg unb in Pinneberg. 

'lfbiauf bcr :5ewerbungsfrift: \')ier "Wod)en nad) 'lfusgabe 
bief es Stücfes bes Kird)Iid)en ©cf et)• u. \')erorbnungsbiattes. 

J„nr. 792; I 6) !VII 4/Sd)enefelb.Siebl. z 

Ste!Icnausfd)reibung 

jür bie fürd)engemeinbcn 'lf n s g a r. S üb unb 'lf n s. 
gar• ©ft in K i c I roirb je eine ©emeinbel)clferin gefud)t. 
'lfntrittstermin für 'lfnsgar·©\i batbmögiid)\i, für 'lfnsgar• 
Süb möglid)ft J. 'Juli J96J. 

iDie \')ergütung erfolgt nad) 't'.©. A nad) ma~gabe ber 
Ianbesfird)!id)en \')orf d)riften. 

J3ew·erbungen mit Unterlagen w•erben erbeten an bcn Kir· 
d)enuorftanb 'lfnsga·r.©ft b;w. 'lfnsgar.Süb in Kiel, J;;ef e!er• 
allce 34. 

'J.•t'lr. 74;4/6J/VIII/7/2lnsgar.füeI 4 

:Perf onnlien 

iDie erfte tl)eoiogifd)e Prüfung l)aben 

beftanben: 

'lfm lJ. 1!priI J96J bie Stubcnten ber 't'.l)eologie 

t'lils iD a l) ! aus Xiga! J!.cttI.anb; 'Jürgen f!' l) m f e n aus 
11.:obesfelbe/lfrs. Segeberg; 'Jürgen 16 a r I o ff aus J!.üb3/ 
lltecf!enburg; t'liels 16 a ff e Iman n aus jlensburg; 
jrcb j r c i l) er r u o n 16 o r bat f d) e w s f r aus füga 
I J!.ettlanb; U!rid) 1\ a ! m s aus J!.ünen a. b. J!.ippe; ~ans. 
~ermann K ä l) I er aus "5amburg; f.Egbert.'Joad)im 
X raufe aus iDeutf d)walbe/l\rs. ©rtelsburg C©ftpr.); 
Uirid) Krieg aus Xujjee; Si·egfrieb X rufe aus Kid; 
'Jol)ann X u l) n aus l[ö!be bei marburg/ J!.al)n; \')olfl)arb 
K u I I i cf aus 16amburg; jriebrid)· "Will)elm m a n 3 f e 
aus Stettin·16öfcnborf; l\ubi m o n b r r aus ©rteisburg ! 
©ftpr.; Xeinl)ilb S d) u b er t l) aus iDan3ig.J!.angful)r; 
'Werner e ü d) t i lt g aus '6amburg. 

©rbiniert: 

1!m J6. 'lfpril J96J bie lfonbibaten bes pr~bigtamtes 16ans. 
iDieter J;; o cf , Kar!.l,;el)rnb 16 a f f e I m a n n , '.joad)im 
X r ü g e r I paul·©erl)arb m e r n s, 16ansjO•ad)im l\ a t l). 
j e n , ©erl)arb l\ e b Ii n g , iDietrid) S d) r e cf e h b a d) , 
feberl)arb 9 d) U ( 3 e Ultb 16ans "Witt; f ämtlid) für bcn 
Ianbesfird)Iid)en ~ilfsbienft. 

f!'rnannt: 

'lfm s. 'lfpri! J96J ber paftor ~ans·fEberl)arb m er er' 
,U u cf) t i c n, bisl)cr in ©Ibmburg/16o!ftcin, 3um paftor 
ber fürd)engemeinbe :Jgel)oe (7. Pfarrftelle, Stabttci! 
Subc), prop11'Ci Utilnfterborf; 

am lJ. 'lfpriI J96J bcr paftor iDr. 'Jofepl) J;; u ff c, 3 .3. in 
~amburg·'lfltona, 3um paftor ber jricbensfird)cngemein'be 
1!Itona CJ. Pf arrftd!c), Propjtei 1!Itona. 

feingefill)rt: 

1111t 9. 'lfpri! J96J ber paftor Kad.'lfnton 16 a g c b o r n als 
paftor in bic 3. Pf arrftcllc bcr fürd)cngemeinbc poppen. 
biltte!, propftci Stormarn; 

am J6, 'lfpriI J96J ber paftor "Will)clm !!. ü n e b ur g als 
paftor in bie z. Pf arrftelle ber fürd)engemeinbc füd, 
t'Jeumül)Ien.iDietrid)sborf, propftei füc!; 

'1m J 6. 'lfpri! J 96 J bcr Paftor ©erl)arb·"5or\i 3 e m p c I als 
paftor in bic J. prarrftcllc bcr fürd)cngcmcinbc J;;argte• 
l)eibc, prop\fei Stormarn. 

:Jn ben l\ul)cftanb uerfegt: 

3um J. 'Juli J96J wegen f!'rreid)ens ber 2litersgren3e P<lftor 
16ans.'Joad)im :?.i a l) r in !!.auenburg/Q:!be (J. Pfarrftelle). 

16erausgcber unb \')erlag: reu„J!.utl). !!.anbesfird)cnamt Kiel. 
l;;e3ugsgcbül)r uierteljäl)r!id) 3,- iDUt (monatI. J,- iDUt) 3u3üg!id) 3uftellgcbül)r. - iDrucf: Sd)mibt & füaunig, Xid. 


