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lf\ircblicbes IÖef efJ= unb llJerorbnungsblatt 
b e r E o a n g e l i f cl1 - f u t ~ er i f cl1 e n f a n b e s h i r cl1 e 5 cll l e s ro i g - !i o l f t e i n s 

Stüch 11 1\id, ben 1;. :Juni 1959 

:.J n f) a l t: I. © e f e t.3 e u n b 'U er o r b nun g e n. -

II. 2; e I' a n n t m a cf) u n g e n. 
liollel'ten im :Juli 19;9 es. ;1). - 'Uertrauensfd)aben•CPerfonen.<ßarantie·)'Uerfid)erung es. ;1). - Xeli· 
gionsgefpriid)e an l;erufsf d)ulen es. 60). - l;efreiung ber lianbibaten ber itf)eologie unb ber Pfarrutr• 
wefer·'Unwärter uon ber So;iafoerfid)erungs.pflid)t es. 6J). - l;erid)tigung es. 61). - Q!mpfef)lenswerte 
Sd)riften es. 6J). 

III. per f o n a l i e n es. 6J). 

8ekanntmacqungen 

23 et r i ff t : liollel'ten im 'Juli 19;9. 
li i e l , ben p. :Juni 19;9. 

t'.lie lioIIel'te bes 7. Sonntages nad) itrinitatis, 1z. 'juli, 
i\1 für ben t'.leutf d)en Q!uangdif d)en fürd)entag be\1immt. 
Seit bem let,lten gefamtbeutf d)en fürd)entag in jranl'furt 
J 9;6 finb brei 'jaf)re vergangen. Q!s i\1 3eit, bafj fiel) bie 
euangdif d)e il:f)ri\1enf)eit t'.leutfd)fonbs wieber einmal in einer 
anf d)aulid)en ©ef amtf)eit trifft, gemeinf am fingt unb betet 
unb fiel) Xcd)enf d)aft gibt über bie grofjen jragen ber 3eit 
unb bie 'l!ntworten bes Q!uangdiums auf unf ere jragen. 

t'.lie !!ofung bes 9. t'.leutf d)en !t:l.'angdif d)en fürd)entages, 
bcr l.'0111 p. bis 16. 'Uugu\1 19;9 in utünd)en \1attfinben foll, 
lautet: „:.Jf)r follt 111ein 'Uoll' fein!". Sie uerl'ilnbet bas Wun. 
ber, bafi ©ott fiel) unfer annimmt, uns 3uf a111111enfüf)rt unb 
;uf a111111enf)iilt trot,l aller Spannungen, bie uns immer wie• 
ber auseinanberreifjen wollen. Sie ;eigt uns bie 'Uerpflid)• 
tung, bie wir als 'Uoll' ©ottes, als feine fürd)e mitten in 
ber Welt tragrn. 

Wir !)offen, bafj aud) biesmal wieber l-'iele el.'angelif d)e 
il:f)ri\1en aus bem Wellen wie aus be111 ©\1en unf eres 'Uater• 
lanbes unb aus ben fürd)en ber weltweiten il:f)ri\1enf)eit in 
tnünd)en ;uf ammen\1römen werben. 'Uud) biejenigen, bie nid)t 
bortf)in f af)ren l'önnen, l'önnen burd) if)re ©abe ba;u heitra• 
gen, bafj bie l;rüber aus bem ©\1en unb l-'ide anbere, benen 
bie iteilnaf)me f on\1 nid)t möglid) wäre, als ©ä\1e empfangen 
werben unb bafj bief e, biesmal in einer l.'orwiegenb l'atf)o. 
Hf d)en Stabt llattfinbenbe je\1Wod)e ber el.'angelif d)en il:f)ri• 
jlenf)eit einen würbigen 'Uerlauf nimmt. 

itut burd) eine reid)lid)e <ßabe für ben fürd)entag l'unb, 
bafj :.Jf)r mit ;u benen gef)ört, bie fiel) als bas 'Uoll' ©ottes 
3um l!.ob unb t'.licn\1 3ufammengerufen wiffen. 

t'.lie liollel'te bes 9. Sonntages nad) itrinitatis, z6. :Juli, 
l'ommt ber 'l!rbeit bes l;rel'lumer Se111inars für ben miffio· 
narifd)en unb l'ated)etif d)en t'.lien\1 ;ugute. Unf ere ©emeinben 
benötigen für bie l'ird)lid)e 'Urbeit eine grofje 3af)l uon gut 
ausgebilbeten >;Selfern, bie aud) in ber !Lage finb, l.'erantwor. 
tungsuolle unb wid)tige 'Uufgaben wie fünbergottesbien\1, 
'Uorl'onfirmanbenunterrid)t, Xeligionsgefpriid)e in ben l;e. 
rufsf d)ulen u. a. ;u ühernel)men. ?Das l;rel'lumer Seminar 
l)at unf er er !!anbesl'ird)e ben wid)tigen t'.lien\1 getan, bereits 
mef)r als ioo ©emeinbef)elferinnen eine grünblid)e 'l!usbil· 
bung ;u geben, aufjerbe111 nad) t'.lurd)füf)rung bef onberer l!.ef)r. 
gänge in ;6 jiillen bie jal'ultas für lteligionsgef priid)e an 
l;erufsf d)ulen ;u erteilen. 3ur 3eit hefinben fiel) 69 iteilnef)• 

111er in ben l.'erf d)iebenen liurfen bes Seminars. Stellt mit 
eurem ©pfer bem Seminar bie nötigen utittd bereit, bamit 
junge utenf d)en für ben l'ird)lid)en t'.lien\1 3ugeril\1et werben 
fönnen. 

Q!uangelif d)·!!utf)erif d)es !!anbesl'ird)enamt. 

:Im 'Uuftrage: 

© t t e. 

:J„t:Jr. JJ ~06/;9/VII/P 1· 

'Uertrauensfd)aben• 

CP er f o n e n • © a ran t i e •)°U er f i d) er u n g. 

li i e l, ben ;. :Juni 19N· 

t:Jad) § ;; 'Ubf. ~ ber 'Uerwaltungsorbnung i\1 es bem pflid)t• 
miifjigen !frmeffen ber liird)enl.'oriiiinbe überlaffen, oh unb 
in wdd)er >;Söf)e bei ber 'Un\1eIIung eines fürd)enred)nungs. 
füf)rers eine :Kaution geforbert werben f oll. 'Uor bem lVriege 
war bie Stellung l.'On :Kautionen weitf)in üblid). ::Jnfolge ber 
ueriinberten 'Uerf)iiltniff e werben f)eute bera,rtige Sid)erungen 
in ben mei\1en fürd)engemeinben unb 'Uerbänben nid)t mef)r 
geforbert. Q!s erf)ebt fiel) besf)alb bie jrage, oh bas l.'On ben 
fürd)engemeinben unb 'Uerbiinben l.'erantwortet werben l'ann. 
3war f)at f id) ge;eigt, bafj bie Sd)iiben am l'ird)Iid)en 'Uer• 
mögen, bie burd) f d)ulbf)afte >;Sanblungen l'ird)Iid)er utitar• 
bciter ober aud) of)ne beren 'Uerf d)ulben f)erbeigefül)rt wer• 
ben, bisf)er aufs ©an;e gefd)en l.'erf)iiltnismäfjig gering ge. 
tl'ef en finb. itrogbem mufj aud) im l'ird)lid)en Xaum mit bem 
!t:intritt berartige,r Sd)äben gered)net werben. Q!s obliegt ba· 
f)er aud) f)eute ber pflid)tmäfjigen 'Uerantwortung ber für. 
d)enuor\1änbe, 'Uerbanbs· unb Synobalausfd)üffe f owie aller 
f on\1,igen mit einer 'Uermögensl.'erwaltung betrauten l'ird)• 
lid)en Stellen, ;u prüfen, oh unb in weld)em Umfang eine 
Sid)erung bes l'ird)lid)en 'Uermögens notwenbig i\1 b;w. ob 
bie getroffenen utafjnaf)men ausreid)en. 'Uuf bie f orgfältige 
'Uuswaf)l ber fürd)enred)nungsfüf)rer unb Xenbanten, auf bie 
t:Jotwenbigl'eit ber 'Unf d)affung l.'On pan;erf d)riinl'en unb uer. 
f d)Hefibaren Staf)ll'aff etten, auf bie !t:infüf)rung eines bar. 
gelblof en ©elbuerl'ef)rs unb auf bie l;ead)tung ber gegebenen 
'Uorf d)riften über 3af)lungsanweifungen unb 'Uerfügungen 
über bie l;anl'l'onten f ei bei bief er ©elegenf)eit erneut l)inge. 
wiefen. t'.liefe utafjnaf)men finb an fid) eine Selb\1uer\1änblid). 



feit. :Jnwietveit weitere 3uf ät.;Iid)e Sid)erungcn erforberlid) 
finb, wirb im f.fin;dfall geprüft werben müff en. lDas gilt 
'-'Or allem für gröjiere "Ocrw,altungen. 

Soweit bem !Lanbesfird)enamt befannt i\f, l)aben bie grö• 
jieren "Oerbänbe unb aud) einige fürd)engemeinben bereits 
f og. "O e r t r a u e n s f cf) a b e n • CP er f o n e n • (fS a ran• 
t i e •) \') e r f i cf) e r u n g e n b3w. \') e r 11t ö g e n s l) a f t • 
p f l i cf) t. \') er f i cf) e r u n g e n 3ugun\fen be\fi11t11tter, für 
bie \')ermögcns"'erwaltung bef onbers '-'Crantwortlid)er perf O• 
ncn abgefd)Ioff en. 3wif d)en beiben \'>erfid)erungsarten be\fel)en 
nid)t uncrl)eblid)e Untcrf d)icbe. Wäl)renb bic \') e r t r a u e n s • 
f cf) a b c n • C p er f o n c n • (fS a ran t i e • )\'>erfid)erung bic 
l\ird)engcmeinbcn pp. '-'Or \'>crmögensfd)äbcn f d)üt.;t, bie il)r 
burd) bic in bie \')crfid)erung cingefd)loff encn Perfoncn '-'Or• 
fät.;Iid) ober fal)rläffig ober burd) an bief en ol)ne beren \'>er. 
f d1ulbe11 begangenen \frafbaren ~anblungen (l\aub, f.frpref • 
f ung, lDieb\fal)I, ,!;etrug) ;ugefiigt werben, bient bie \')er• 
11t ö g e 11 s l) a f t p f I i d) t • \'>erfid)erung in er\fer !Linie be11t 
Sd)ut.; bes Sd)aben\fifters. Sie bed't im \'5egenf at.; ;u ber 
\'>ertrauensfd)abcn·"Oerfid)erung weber \'>orfat.;fd)<iben nod) 
un"'erf d)ulbete \'>erlu\fe, weber l\affenfel)lbetr<ige nod) \'>er• 
\föjie beim 3al)Iungsaft (\'>ergeben, \'>er3äl)Ien beim 'l!ustauf cf) 
'-'Oll Q'Sclb\fiid'en unb (fSclbf d)eincn) nod) bas 2!bl)anbenfo11tmen 
'-'On Q'Sdb. lDie \') e r t r a u e n s f cf) a b e n • \'>erfid)crung er• 
f et.;t ferner bcn ent\fanbcnen 6d)abcn in bem '-'Crtragsmäjiigcn 
Umfang mit ioo %, bie \'>ermögensl)aftpjHd)t•\'>erfid)erung 
bed't ben Sd)aben bis 3u 10 ooo lDut nur mit 90 % unb er\f 
barüber l)inaus 11tit J oo %. lDie \'>ertrauensf d)aben•CPerfonen. 
©arantie•)\'>erf. i\1 bal)er weitergel)enb unb fd)Iiejit bie utög· 
Iid)fcit dne'r ,!;ccintr<id)tigung bes \'>erantroortungsbcwujit• 
feins ber in bie \'>erfid)erung eingefd)Ioff enen Perf onen aus, 
ba biefe f clb\1 regrcjipjlid)tig gemad)t werben fönnen. lDer 'l!b. 
fd1Iuji '-'Oll \'>ermögensl)aftpjlid)tt>erfid)crungen burd) fürd)en. 
gemeinben pp. 3ugun\fen fird)lid)cr ,l;ebien\feter liegt bal)er 
nid)t im :Jntereff e ber fürd)engemeinben pp. unb fann wie im 
\faatlid)en J;;ereid) nid)t 3ugclaff en werben. Werben bief e ie• 
bod) t>Ott ben fird)lid)en Ulitarbeitern abgef d)Ioffen unb bie 
Prämien t>Ott il)nen f clb\1 getragen, f o finb bagegen ,!;eben• 
fcn nid)t 3u crl)eben. jür bie fürd)engemeinbcn pp. fommt 
besl)alb nur ber 1!bfd)luji einer \')ertrauensf d)aben•CPerfonen• 
(fSarantie•)\'>erfid)erung in ,!;etrad)t unb wirb in bcn jällett, 
in benen für eine ;uf ät.;Iid)e Sid)erung ein l;;ebiirfnis '-'Or• 
liegt, e11tpfol)lcn. 

U11t ben fürd)engemeinben pp. 3u eine11t 11töglid)\f gün\figen 
\'>erfid)erungsfd)ut.; 3u t>erl)elfen, l)at bie !Lanbesfird)e burd) 
\'>er11titt1ung ber f.fccleffo mit ber ~ermes l\rcbit"'erfid)e• 
rungs.2!ftiengefellf d)aft in ~amburg, ,_,ertreten burd) bie 
jranffurter 2!llian3, einen l\al)ment>ertrag ü~r eine \'>er• 
trauensf d)aben•CPerf onett•©arantie•) \')erfid)erung abgef d)Iof f en. 
3u bem 'l!bfommen, bas nad)\fel)enb in f cinem Wortlaut ~. 
fanntgegcben wirb, tvkb folgenbes bemerft: 

J. (fSegen\fanb ber \'>erfid)erung. 
lDie \')ertrauensfd)aben' cperfonen. (fSarantie•)\'>erfid)c. 

rung bed't bas finan3ielle l\ififo bis ;ur ~öl)e ber jeweili• 
gen ).')erfid)erungsf umme, bas bem \'>erfid)erungsnel)mer 
cttt\fel)t 

a) burd) ,_, o r f ä t.; I i cf) e ~nblungen ber in bie \'>crfid)e• 
rung eingefd)Ioffenen perf onen. lDarunter fallen f ämt• 
Iid)e il:reuebrud)l)anblungen wie lDieb\fal)l, Unterf d)Ia· 
gung, \'>eruntreuung, ,!;etrug, Urfunbenfälfd)ung; 

b) burd) f a l) r l ä f f i g e , ;um Sd)abenserf at.; t)erpjlid)• 
tenbe ~anblungen ber gleid)en perf onen wie 'l!us3al)len 
falf d)er unb überweif cn ;u l)ol)er ,l;eträge, unred)t• 
11täjiiges 'l!usf d)reiben t>On ,l;elegen unb Urfunben, \'>er• 
f äumnis t>Ott jri\fen, t:lid)tbead)tung gef et.;Iid)er \'>Or• 
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f d)riften unb bien\flid)er Weifungen, \'>erlieren t>Ott 
Q'Selbbeträgen, ,!;ud)ungs. unb l\ed)enfel)Ier u • .:i.; 

c) o l) n c f cf) u I b l) a f t es ~anbcln ber ;ur J;;etreuung 
bes \'>crmögens t>erpjl id)teten unb in bie \'>erfid)erung 
eincref d)Ioffenen perfonen. lDas finb fold)e Sd)äben, bic 
baburd) ent\fel)en, baji bie t>erfid)erten Perf oncn be· 
r'1ubt, be\fol)len, betrogen ober erprejit werben, ober 
baji bie ant>ertrauten \')er11tögenswerte f on\fwie "'er• 
lorengcl)en. 

z. :J n b i e \1 e r f i d) e r u n g ci n g e f d) l o f f ett e 
Perfoncn. 

lDer \'>erfid1erungsf d)ut.; 11tuji für b e \1 im m t e Perf o. 
nen beantragt werben. :Jn ,!;etrad)t fommett bafür in er\fer 
!Linie ber l\ed1nungsfül)rer ober ber l\enbant; in gröjieren 
\'>crmaltungcn aud) bcr l\affierer, gegebenenfalls aud) ber 
für bie fitta1t3iellett Uttb wirtf d)aftlid)ett Ulajinal)tttcn \')eC• 
antmortlid)e Sad)bearbciter ober ©ef d)<iftsfül)rer. lDiefe 
Perf oncn fittb ;u bcr \'>erfid)erung tta11tctttlid) unb 11tit 
einer be\fi11t11tten \'>erfid)crungsf um11te an3umclbett. 

<D l) n c t:Jamensncttttung unb mit ber gleid)en \')erfid)e• 
rungsf umm-e, aber mit einer teilweif e begren;ten \'>er. 
fid)erungsleilfung fittb bic Stell"'ertreter ber \')Orbe3eid)• 
netcn perf onctt in bie \'>erfid)erung eingefd)loffen, wenn 
bie \'>ertrctenett "' o r ü b e r g e l) e n b 3. ,!;. bei Urlaub 
ober bei l\ranfl)eit nid)t in ber J!age finb, il)re il:ätig• 
feit, bcrcttt'egcn fie "'erfid)crt finb, aus3uiiben. 

!Darüber l)inaus er\fred't fiel) ber gleid)e \'>erfid)erungs. 
f d)ut.; aud) auf bie ©ei\f Iid)en unb il)rc gei\flid)ett utitar. 
beiter, foweit biefe "" ber \'>crmögen&,,,erwaltung betei· 
Iigt finb ober für fie irgcnbeine \'),erantwortung tragen. 

:Im ein;elnen wirb l)ier auf bie §§ l-S' ber 'l!llgemei· 
nen \'>erfid)crungsbebingungen für bie \'>crtrauensf d)aben• 
\'>erfid)erung unb bie ,!;cf onberen ,l;ebingungen bes l\al). 
11tenabfo11tmcns "'erwief en. 

3'· ~öl) e b er \') e r f i cf) er u n g s I e i \1 u n g. 

lDie \'>crtrauettsf d)abctt•CPerf oncn.©aranti e•) \'>erfid),erung 
erf et;t bie Sd)äben am \'>ermögen bes \'>erfid)erungsnel)• 
mcrs bis ;ur ~öf)e ber gewäl)Iten \'>erfid)erungsf mnmc. 
~i Sd)äben, bie auf jal)rläff igfeit bcrul)en ober bic ol)ne 
\'>erfd)ulben ber eingef d)loffcncn Perfonen eintreten, i\1 
bic f.frf at.;Iei\fung jebod) auf l)öd)\fens zs- ooo lDut begrcn3t. 

!Die \')erfid)crungsf um11te wirb im allgent,eincn nad) bem 
füfifo 3u bentcff en fein, bas in ber Perf on bes namentlid) in 
bie \'>erfid)crung eingef d)loffenen Ulitarbeitero gemäji f ei· 
ner f ad)Iid)ctt 3u\fänbigfeit liegt. lDas finb etwa 1 / 12 bcr 
Summe bes 'Jal)resl)ausl)alts. 'l!n bief e jaulfrcgel finb 
bie fürd)engemeinben pp. jcbod) nid)t gebunbett. :Jnsbef Oll• 
bere mag bei gröjieren \'>erroaltungen u. U. aud) ein flei· 
nerer ,!;etrag ausreid)en, ber ;wifd)en JO ooo unb 40 ooo 
lDut liegen bürfte. 

4. P r ä 11t i e. 

lDie prämie \')Oll 6 ° ! oo 6er \'>erfid)erungsf u11tmc erred)• 
net fid) nad) bem ,!;etrag bcr für bie ttantctttlid) einge. 
fd)Ioff encn Perfonen insgefamt aufgegeben wirb. lDa;u 
fommen nod) S' % \'>erfid)erungslfcuer. jür einen l\ed). 
nungsfül)rer mit einer \'>erfid)erungsf umme t)Ott J o ooo 
lDut beträgt 3. ,!;. bie 'Jal)re&prämie (60 lDut + 3' lDUl 
\'>crfid)erungs\feuer =) 63' lDut. lDic Ulit,,,,erfid)erung bes 
Stcllt>ertreters, ber \'5eilflid)en Uttb il)rcr gei\flid)en mit· 
arbeiter i\1 p r ä 11t i e n f r' e i eingef d)Ioff en. 

;. 'l!bfd)luji \')Ott f.fin;el,,,erträgen. 

lDer \'>erfid)crungsf d)ut; i\1 auf \'5runb bicf es l\al)men. 
"'ertr.:igcs nid)t ol)ne weiteres gegeben. t>ielmcl)r müff en 



fürd)engemeinben, 't'erbänbe unb prop(ieien, bie eine 't'er• 
trauensfd}aben•CPerfoneM15arantie·)'t'erfid)erung ;u ben 
23ebingungen bief es ltal)menabl'ommens ab;ufd)Iiefjen wiln· 
f d)en, nod) einen bef onberen, wenn aucf) uereinf acf)ten 't'er• 
j'icf)erungsuertrag mit ber „"6ermes" abf cf)liefjen. Si'e wen• 
ben fiel) besl)alb ;wedmäfji g an b ie f.ecdefia• 't'erficf)erungs. 
't'ermittlungs.113ef ellfcf)aft m.b."6., "6amburg n, il:ro(i• 
brilcl'e 3'. 't'on bort erl)alten fie bie entf precf)enben 'Untrags. 
formulare, bie ausgefüllt wieber an bie f.ecdafia ;ur 'Wei. 
tergabe an ben 't'erficf)erer ;uilrcl';ugeben finb. 

'Uuf bie für bie lanbesl'ird)Iid)en 'Werl'e unb if>re f.ein· 
rid)tungen, für bie f.fuangelif d)e 'Ul'abemie, bie miff ions. 
gef ellf d)aft in 23rel'lum f owie für alle 't'ereine unb 'Un• 
(ialten ber ::Jnneren miffion unb bes "6ilfsn>erl's be(iel)enbe 
möglid)l'eit, 't'ertrauensf d)aben·'t'erfid)erungen nacf) ma;;. 
gabe bief es ltal)menabl'ommens ab;ufcf)Iiefjen, wirb in bie· 
f em 3uf ammcnl)ang bef onbers l)ingewief en. 

6. U m j1 eI l u n g b e ji e l) e n b e r 't' e r t r ä g e. 

lDie 11'i)ermes" f>at fid:) ausbrücl'Iid) bereit erl'lärt, bei 
il)r fd)on bejtel)enbe f.fin;eluerträge einer 't' e r trauen S• 

f d) ab e n •CP er f o n e n • Q3 a ran t i e •)'t'erfid)erung mit 
bem l;eginn ber niid)jten 't'erfid)erungsperiobe C't'erfid)e• 
rungsjal)r) auf 'lintrag auf bie l;ebingungen bes ltal)men. 
uertrages um3ujtellen. lOas gleid)e gilt aud) für etwaige 
't' e r m Ö< gen s. f d) ab e n lj1a ftp f l i d) t • '-' e 'r f i d) 'e • 
r u n g e n , bie bei ber 'U!Iian3 ober jranl'furter 'Ullian; 
abgef cf)foffen finb. !Oie biesbe;ügfid)en 'Unträge finb eben• 
falls über bie f.fcdefia 3u leiten. 

7. 'U n ; ei g e p f l i cf) t. 

t:lad) 'Ubfd)Iufj einer 't'ertrauensf cf)aben.cperf onen·©aran• 
tie•) 't'erfid)erung if t jeber 't'erj'id)erungsf all f owie jebes 
't'orl'ommnis, bas fid:) nad) lUärung bes \Latbe(ianbes als 
't'erficf)erungsfall erweif en l'önnte, uon bem \)erfid)erungs. 
nel)mer unuer;üglid) nad) erl)altcner :Kenntnis f d)riftlid) 
an;u;eigen, unb ;war aud) bann, wenn er l'eitte f.fntf d)äbi· 
gungsanf prücf)e geltenb macf)en l'ann ober will. 2.iei 't'er. 
let3ung bief er 'Un;eigepjlid)t wirb ber 't'erfid)erer uon ber 
't'erpjlicf)tung ;ur rentf d)äbigungslei(iung frei. 

'Uud) bei 't'erficf)erungsfällen, bei benen ein 't'erf d)ulben 
ber eingef d)Ioff enen perf onen nid)t uorliegt, l)at ber 't'er. 
fid)erungsnel)mer unuer;üglid) bei ber näcf)jien poii;ei• 
\feile 'Un;eige ;u er(iatten. !Oie 't'erlet3ung bief er 'Un;eige. 
pjlid)t befreit ben 't'erficf)erer ebenfalls uon feiner 't'er. 
pjlid)tung ;ur rentf d)äbigungslei(iung. 

s. 'U b t r et u n g. 
!Oie 'Ubtretung uon 'Unf prilcf)en aus bem 't'erficf)erungs. 

u.ertrag iji nur mit f d)riftlicf)er f.finwilligung bes 't'cr. 
fid)erers ;uläffig. 

!Oie bem 't'erfid)erungsnel)mer in 3uf ammenl)ang mit 
bem 't'erficf)erungsfall gegenüber eingefd)Ioff enen perfonen 
unb gegenüber lOritten ;u(iel)enben 'Unf prüd)e auf f.frf at3 
bes Sd)abens gel)en nebji ben mit il)nen uerbunbenen 
ltecf)ten auf ben \)erfid}erer über, foweit bief er bem 't'er• 
ficf)erungsnel)mer ben Sd)aben erf et3t. lOer 't'erfid)erer 
mad)t uon ben auf il)n übergegangenen b;w. il)m übertra. 
genen lted)ten nur Q3ebraud}, wenn ber 't'erficf)erungsfall 
auf ein 't'erf d}ulben ber eingefcf)Ioffenen perf onen ;urücl'· 
;ufül)ren ijt. 

9. S cf) ri f tue rl' e l) r m i t b e m 't' er f i d) er er. 
lOer gefamte Sd)riftwed)f el iji über bie f.fcdefia ;u 

filf)ren, bie ben 't'erficf)erungsnef)mer in allen einf cf)lägi· 
gen jragen berät, bie abgef d)Ioffenen 't'erträge in feinem 
::Jntereff e uerwaitet, bie Prämien ein;iel)t unb bei Scf)a• 
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bensregulierungen auf Seiten ber 't'erficf)erungsnel)mer 
mitwirl't. 

jür biejenigen 't'erfid)erungsnel)mer, für bie auf Q3runb 
bes ltal)menabl'ommens ber l!anbesl'ircf)e f.fin;eluerficf)erun, 
gen abgef cf)foff en werben, l'önnen weitere Stücl'e bief es fürcf)• 
Iicf)en Q3ef et3• unb 't'erorbnungsblattes für bie örtlicf)en 't'er· 
fid)erungsal'ten angeforbert werben. 

Q!uangelif d)•l!utf)erif cf)es l!anbesl'ircf)enamt. 

::Jm 'Uuf trage: 
lO r. j r er t a g 

:J .• t:J:r. JOt93'/t<J/VI/A n. 

'W o r t l a u t b e s lt a l) m e n u e r t r a g e s. 
't'ertrauensfd)abenuerfid:)erung t:lr. ll 83'0 

3wif cf)en ber 
f.fuangelif d:)·l!utl)erif d)·en l.tanbesl'ird:)e Sd)Ieswig·"6ol(ieins, 
uertreten burd) bie fürd]enleitung in Kiel 
(nad)jkl)enb 11l!anbesl'ird)e" genannt) 

unb ber 
"6ermes Krebituerfid]erungs.'Ul'tiengef ellfd)aft in "6amburg 
cnad)(ief)enb 11"6ermes" genannt) 

wirb folgenbes uereinbart: 

J. 3um Sd)ut3e bes l'ird)lid)en 't'ermögens l'önnen bie für. 
d)engemeinben, 't'erbänbe unb prop(ieien ber 111!anbes• 
l'ird)e" beim 11'i)ermes" 't'ertrauensf d]abenuerfid]erungen 
abf d)Iiefjen. 

!Oie gleid]e mögfid)l'eit l)aben bie lanbesl'ird]lid]en 
'Werl'c ('.jugenb., jrauen· unb männerarbeit) unb il)re 
Q!inrid)tungen, bie reuangelif d)e 'Ul'abemie, bie miffions· 
gef ellfd)aft ,l;rel'lum f owie alle 't'ereine unb 'Unjtalten ber 
::Jnneren miffion unb bes 'iSiifswcrl's im ,l;ereid] ber 111!an. 
besl'ird)e". 

l. !Oie ein;elnen fürd]engemeinben, 't'erbänbe unb Prop· 
(ieien f owie bie in 3ijfer J 'Ubf. l genannten l'ird]Iicf)cn 
f.finricf)tungen, bic einen 't'crfid]erungsf d)ut3 nad) majj. 
gabe bief es 't'ertrages wünfd)en, - nad)\fel)enb 't'er• 
ficf)erungsnel)mer genannt - beantragen über bie f.fcdefia 
't'erfid)erungs• 't'ermittiungs.Q3efellf d]aft m.b."6., in 'i)ant• 
burg n, il:ro\fbrücl'e 3', jeweils ben 'Ubf d)lufj eines 't'er• 
trauensf d)abcn• 't'erfid)e•rungsucrtrages unter 'Ungabe ber 
in bie 't'erfid)erung ein;ufd]Iiefjenben perfonen. 

lOer 11.-;)ermes" fertigt für jebcn 't'erfid]erungsnel)mer 
einen bef onberen 't'erfid]erungsf d)ein aus. !Oie er(ie 'Uus• 
fertigung erl)ält ber 't'erfid]erungsnel)mer, bie ;weite 
'Uusf ertigung erf)ält bie f.fcdeffo, bie bie 11!!anbesl'ird]e" 
uon bem 'Ubfd)Iujj unterrid)tct. 

'Ulle lted)te unb pjlid)ten aus bief en ein;elnen 't'cr• 
fid)erungsuerträgen \fel}en ausf d)liefjlid) ben barin bc· 
;eid)neten 't'erfid]crungsnel)mern ;u. 

3'. lOer 11"6ermes" gewäl)rt nad) mafjgabe ber 'Ullgemeinen 
't'erfid)erungsbebingungen ('U't'.23), ber nacf)jiel)enben unb 
etwaigen f onjiigen bef onberen 23ebingungen fowie nad) 
ben gef ct3Iid)en 't'orfd)riften ben 't'erf id)erungsnel)mern 
't'erfid)erungsf d)ut3 gegen Sd]äben am l'ird)Iicf)en 't'er• 
mögen, bie burd) bie in ben 'U't',l; genannten 't'erfid)e• 
rungsfälle uerurfad)t werben: 

a) uorfät3Iid)e "6anblungen ber in bie 't'erficf)erung ein• 
gef cf)loffenen Perfonen, bie bief e nad) ben gefet3Iicf>en 
23e(iimmungen über unerlaubte "6anblungen ;um Sd)a. 
benerf at3 "erpjlid)ten, 

b) faf)rläffige ~nblungen ber in bie 't'erficf)erung ein· 
gefct,loffenen perfonen, bie biefe ;um Scf)abenerfatl 
uerpjlid]ten, 



c) ol)ne t>erfd)ulben ber in bie t>erfid)erung eingef d)lof • 
fenen perfonen eintretenbe !freigniff e. 

4. !fingef d)loffene perfonen finb 
a) bie in ber perf onenliife ;um jeweiligen t>erfid)e• 

rungsf d)ein aufgcfül)rten perf onen einfd)lietJlid) bmn 
9tell\'>ertrcter, 

b) bie <!3eiiflid)en unb f onifige geiftlid)e Utitarbeiter 
C"'5ilfsgeiftlid)e, pfarr\'>erw,efcr, t>ifare) bes betref• 
fenben t>erfid)erungsnel)mers, f ofern ber lted)nungs• 
fül)rcr ober 1\enbant bes t>erfid)erungsnel)mers laut 
pcrf onenlijle in bic t>erfid)erung eingefd)loffen iif, 
unb ;war mit berf dbcn t>erfid)erungsf ummc wie bcr 
lted)nungsfill)rcr ober 1\cnbant. 

jür f ämtlid)e 9d)äben, bic burd) füd)nungsfül)rcr ober 
fünbantcn, <!3eiftlid)c ober fon{iigc gci{ilid)c Utitarbeitcr 
eines t>crfid)crungsncl)mers \'>crurf ad)t werben b;w. bei 
il)ncn eintreten, ftcl)t bic t>erfid)erungsf ummc bes füd), 
nungsfül)rcrs b;w. ltcnbantcn nur einmal ;ur t>crfügung. 

S'. ;?;dm 'Uusf d)ciben einer in bic t>erfid)erung benannt ein• 
gefd)loffenen perfon gewäl)rt ber 11"'5ermes" I)infid)tlid) 
bes unmittelbaren t."Jad)folgers für bie 3tlauer \'>on brei 
tttonatcn, \'>Om 3eitpunft bes 'Uusf d)eibens an gcred)net, 
t>crfid)crungsf d)ut) ol)ne t."Jamensnennung, unb ;war in 
"'5öl)e ber für bie ausgefd)icbcnc perf on bofumenticrten 
t>erfid)crungsf ummc, l)öd){icns jcbod) bis ;um ;?;ctragc 
\'>On S' ooo,- 3tltlt. 

3tlic ;?;cf d)ränfung bes t>crfid)erungsf d)ut;cs auf ben 
J;;etrag \'>On l)öd)jlcns S' ooo,- 30Ut gilt nid)t für bie in 
bie t>crfid}erung eingcf d)loffencn <!3cijllid)en unb f onftigcn 
geijllid)en Utitarbeiter, f owie für bcn 9tcll\'>ertreter bcr 
benannt eingefd)loffenen pc,rf on, wenn er bcrcn (l;efd)äftc 
einftwdlen weitcrfül)rt ober il)r t."Jad)f olger wirb. 3tlcr 
t>erfid)erungsfd)u13 bejlcl)t jebod) aud) für bicfc pcrf onen 
nid)t länger als brei Utonatc nad) 'Uusf d)ciben bcr be. 
nannt cingcfd)loffcncn perfon. 

6. 3tlic 'Jal)rcsprämie beträgt 6 ° I oo ber t>erfid)erungs. 
fummc. 

7. 3tlie '.Jal)rcsprämie ermä!Jigt fid) auf S',S' 0/oo, fobalb im 
. J;;creid) bcr 11~nbesfird)c" mcl)r als lS'O t>erfid)crungs. 
ncl)mer eine t>erfid)crung auf <!3runb bicf es ltal)mcn• 
\'>Crtragcs abgcf d)loff cn f)aben. 

:lft biefc t>orausf et;ung gegeben, f o wirb bcr Prämien. 
fat; \'>On S',S' 0 /oo bei allen t>erträgcn, bic neu abgefd)lof• 
f cn werben, ab ;?;eginn bes t>crtragcs, bei bereits be· 
ftel)enbcn t>erträgen ol)nc bef onberen 'Untrag ab ;?;eginn 
bcr nad)f olgenben t>crfid)erungspcriobe gewäl)rt. 

s. 'Un t."Jebengebül)ren finb fü,r jeben t>erfid)crungsf d)ein ;u 
cntrid)ten: 
a) für jebe benannt aufgegebene perf on, bcren !finfd)lutJ 

mit einer l ooo,- 30Ut über\ttigenben t>erfid)crungs. 
f umme beantragt wirb, eine einmalige prüfungsgc. 
bül)r \'>On 6,- 3tlttt, 

b) bic gefct;lid)e t>erfid)erungsjleuer \'>On ;. 3. S' % aus 
ber Prämie unb bcn e'Qentuellen Prüfungsgcbül)ren. 

9. 3tliefcr ltal)mcn\'>ertrag tritt am J. 'Upril J9S'9 in Kraft 
unb enbet am 3J· ttt.'ir; )964. !fr \'>cdängert fid) anfd)He. 
j}enb \'>On 'Jal)r ;u '.Jal)r, wenn er nid)t fpäteifens brei 
Utonate \'>or bcm jeweiligen 'Ublauf \'>On ber 11!Lanbcs. 
fird)c" ober \'>Om 11"'5crmcs" burct, eingef d)riebenen ;?;rief 
gefünbigt wirb. 

Jo. 3tlie !Lauf;eit unb Künbigungsmöglid)fcit aller auf <!3runb 
bief es 1\al)men\'>ertrages abgef d)loff cnen t>erfid)erungs. 
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\'>erträge rid)tct fid) nad) ben ;?;eftimmungcn ber !fin;d· 
\'>erträge. 

J J. 3tlie !fccleffo t>erfid)erungs.\'>ermittlungs.<!3ef ellfd)aft 
m.b."'5. iif bmd)tigt, f ämtlid)e 3al)lungen ber t>erfid)e• 
rungsnel)mer für ben 11"'5crmes" cntgegcn;unel)men mit 
ber t>crpflid)tung ;ur un\'>er;üglid)cn 'Weiterleitung. 

J l. ~ie \'>Orifel)enben t>ereinbarungcn finb integricrcnber ;?;e. 
jlanbtcil eines jeben auf <!3runb bicf es ltal)mcn\'>ertragcs 
abgefd)loff encn t>erfid)erungs\'>crtrages. 3tlies gilt aud) 
für etwaige fpätere !frgän;ungcn ober 'Ubänberungen, bie 
;wifd)cn ber 11~nbesfird)c" unb bem „"'5crmes" \'>Crcin· 
bart werben. 

3tlief er ltal)mcn\'>crtrag ift in ;wei gleid)lautenbcn rei:cm· 
plarcn ausgefertigt. ;?;cibe !fi;cmpforc werben f owol)I \'>On 
ber „!Lanbesfird)c" als aud) \'>on bem 11"'5crmcs" red)ts\'>er. 
binbfüq untcr;eid)net. feine 'Uusfcrtigung crl)ält bic 11!Lanbcs. 
fird)e", bie ;weite 'Uusfcrtigung \'>crblcibt beim 11"'5crmcs11

• 

Kid, bcn l3. Ut.'ir; J9S'9· 

3tlic fürd)cnleitung 
(!L.9.) gc;. D. "'5 a l f man n 

t>orfit;cnbcr bcr fürd)enlcitung 
c!L.9.) i. \'>. gc;. ff b f c n 

Präfibent bes !Lanbcsfird)enamts 
"'5amburg, ben 24. jcbruar J9S'9. 

"'5ermcs 
Krcbit\'>c,rfid)crungs.'l(fticngcfcllf d)aft 

gc;. ;wci Untcrf d)riften. 

lteligionsgcfpräd)c an ;?;crufsfd)ulen. 
lt i e l, bcn lS'. Utai J9S'9· 

:lm t:lad)gang ;u unferer ;?;cfanntmad)ung \'>Om 3). 'Uuguji 
J9S'7 - Kird)l. ©cf .• u. \'> .• ;?;[. J9S'7 9. Sl - geben wir bcn 
!erlaß bes "'5crrn Kultusminijiers bes !Lanbcs 9d)leswig•"'50l• 
jfein \'>Om 3J. Januar J9S'9 - V JJ b - JJ /3S'40 - betr. 
9tunbenwcif c bcf d)äftigtc !Lcl)rfräfte - 'Umtsblatt für 
9d)lcswig·"'5olftein J9S'9 9. 70 ff. - nad)ftel)enb aus;ugsweife 
bcfannt. 

Q:\'>angdif d)•!Lutl)crif d)cs !Lanbcsfird)enamt 
:lm 'Uuftragc: 

3tlr. "'5 a u f d) iI b t. 
J .. t:Jr. 8674/S'9/X/3/L l c. 

9tunbenwcife bcfd)äftigte !Lel)rfräftc. 
ffrlatJ bes Kultusminiftcrs 
\'>Om 3J. 'Januar J9S'9 

- V JJ b - JJ/3S'40 -. 

VV· • • • • • • • • • • 
:lm !fin\'>erncl)men mit bcm :lnncnminiftcr unb bem ji· 

nan;miniftcr werben bie t>ergütungsfät;e für ftunbcnwcif c 
bcfd)äftigtc !Lcl)rfräfte mit 'Wirfung \'>Om J. ©ftobcr J9S'S 

wie folgt f c\f gcf ct;t: 
I. 

l()cr f.erlaj} \'>Om J J. :;uni J9S'7 wirb wie folgt gcänbert: 
J. t."Jr. S' 'Ubf ä13c J unb l erl)altcn folgenbc jaffung: 

„cn 3tlic ffinftufung bcr !Lel)rfräftc c'rfolgt 

:ln \'>er• 
gütungsftufe 

l 

3 

4 

bei t>crwcnbung anftcllc eines !Lel)rcrs 
bcr ;?;cfolbungsgruppc 

A 9 Cl)icr;u gcl)örcn aud) ~cd)nif d)c !Lcl)rer an 
t>olfsl}od)f d)ulcn) 

A JO/JO a 
A )ob/JJ, A JJ, A JJ/JJ a ober A Jl/J2a 
A Jl + so 30Ut, A J3 ober A J3/J3 a + S'S' 30Ut. 
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(l) l'lie \)ergütungen betragen in 

a) im allgemeinen 

).)er. 
cfoweit nicl)t b) 

gütungs. 
1 

:Jaf)reswod)enjlunbe 
jlufe Jein3e{. 

monat• jäl,>r• jlunti.e 
lief) lief) 

l'lITT l'lITT l'lITT 

' 4,;o );,- J80,-

l ;,:i; n,;o l)01-

3 6,- lO,- :i40,-

4 7,;o z;,- 300,-

:. ::In t1r.; 'llbf. 3 erf)äCt ber erjle ~aCbfa13 foCgenbe jaffung: 
„l'lie \)ergütungcn finb grunbf ä13licl) nad) :Jaf)reswocl)en• 
jlunben 3u 3af,>Ien." 

3. ::In t1r. ; 1'bf. 6 erf)äCt ber 31veite 6a13 foCgenbe jaffung: 
„l'lie in bem ITTonat, in bem bie Kranl'l)eit einer nacl) 
'Jaf)res1vocl)enjlunben ab3ujinbenben 1-Lef)rl'caft eintritt, tat. 
jäcl)Iicl) geleijleten Stunben finb als Jein3djlunben 3u tm• 
güten, 1vcnn bief e 'Oergütung biejenige nacl) :Jaf)reswocl)en. 
lfunben nicl)t überjleigt." 

4. ::In t1r. 7 'llbf. J wirb ber ;weite Sa13 gejlricl)cn. 

PP·· · · · · • • · 
IV. 

(J) l'liefcr Q:rCajj gilt nur für 1-Lef)rl'räfte, bie fiel) 3ur 3eit 
bcr 'Oerl'ilnbung im l'lienlf befinben ober fpäter eingejlellt 
werben. 

(!) Soweit 3ur 3eit im l'lienlf befinblicl)e 1-Lef)rl'räfte nacl) 
bief em Jerlajj in 3ufunft eine geringere ).)ergütung als bis• 
f)er erf)alten würben, \'.lCrbCeibt es bei ber bisf,>erigen 'Ocr. 
gütung. 

1'mtsbt Scl)l.·~· J9N S. 70. 

:Befreiung ber l\anbibaten ber il:f)eoCogie 
unb ber Pfarr\'.lerwefer-1'nwärter \:!On 

b e r S o 3 i a C \'.! e r f i cf) e r u n g s , p f r i cf) t. 

K i er I bell :i;. ITTai J9N· 
t1acl) § p (J) bes 'llngejleUten\'.lerficl)erungs•©ef et;}es a[t'er 

jaffung waren bie ©eijllicl)en wäl)renb if)rer ~erufsausbiI· 
bung \:!Oll ber 1'egejleUten\'.lerficl)erungspjlicl)t befreit. l'lage• 
gen finb nacl) § 4 CJ) 3iff'er 4 bes 1'ngejlellten\'.lerficl)erungs• 
t1euregelungsgcf e13es \'.!Ollt H. jebruar J 9S'7 - :B©:BI. I 
S. 88 - ('lln'Ot1i13) bie il:f)eologiejlubenten je13t nur nocl) 
bis 3um 3eitpunl't bes erjlen tf)eologif cl)en Je,:amens als 
Stubierenbe einer ~od)f d)ule l'raft 0ef et;}es \'.lerjlcl)erungsfrei. 

l'len Kanbibaten ber il:f)eologie unb ben Pfarr\'.lerwef er. 
'llnwärtern ber le\'.l.•-ILut'l). ffonbesl'ircl)e Scl)Ieswig.~oljleins 

i\1 'llnwartf cl)aft auf Iebenslänglicl)e 'Oerforgung unb auf 
~intcrbiiebenen\'.lerf orgung nacl) beamtenrecl)tlicl)en ©ruttb• 
fä13en im Sinne bes § 6 1'bf. J 3iff'er 4 1'n'Ot1:i13 gewäl,>r• 
Ieijlet, weil fie bei pof iti\'.lellt 1'usbilbungs\'.lerlauf regeimäjjig 
in eine fejle, mit Xuf)egef)aitsberecl)tigung unb ~interbiiebe. 
nen\'.lerf orgung ausgejlattete 'llnjfellung übergef)en. 

b) für perfonen, bie 3Dienjl ~er ).)erforgungs• 
be3üge ober 1'ngejlellten't'ergütung aus einer 
).)erwenbung im öff'entiicl)en 3Dien\1 (§ )68 
1'bf. ; JL:B©) be3id)en 

:Jaf)rcswocl)cnjlunbe 
!ei113c[. 

monat. jäf)r• jlunbe 
lief) fiel) 

l'lITT l'lITT l'lITT 

4,;o 1 ,;,-
1 

)80,-

4,7; )6,;o i J98,-
;,40 J8,- l)6,-
6,;o lJ 1S'O :i6o,-

1.Dcr ~err l\uitusminijfer bes 1-Lanbes Scl)Ieswig·~oijlein 

f)at auf 'llntrag bes 1-Lanbesl'ircl)enamts gemäjj § 6 'llbf. z 
'lln'Ot'l© unter bem 9. jebruar J9N - V J4 a - 36J I ;o -
o; I IV I H - felfgejleUt, bajj bief e ©ewäf)rleilfung \'.lorliegt 
unb ber genannte perf oncnl'reis besf)alb \:!On ber 'llngejleUten• 
\'.lerficl)erungspflicl)t befreit ilf. 

Je\'.langel if cl).JLutf)erif cl)es 1-Lanbesl'ircl)enamt 

::Im 'lCuftrage: 

Scl)mibt 

'J.•t1r. 3479/;o/V/lX/3/J 6. 

:8 e r i cf) t i g u n g. 

K i eI, ben 9. Juni J9N. 

§ 3 ber auf Seite ;o bes fürcl)Iicl)en ©cf Cl;}• unb 'Oerorb· 
11ungsbiattes (Stücf 9/ J 9N) \'.leröff'entlicl)ten Urfunbe über 
bie :Bilbung ber fürcl)engemeinbe <Nbenfelbe ber propjlei 
Stormam, 3u ber ber Senat ber jreien unb ~anf ejlabt ~am. 
burg ge1Jtäjj Scl)reiben \'.!Ollt 3. 'Juni J9N bie lfaatsaufficl)t• 
fid)e i13enel,>1Jtigung edeiit f)at, lltUjj lauten: 

„1.Die fürcl)engcmeinbe ©lbenfeibe gef,>ört auf ©runb bes 
§ z ber Url'unbe über bie 'llnorbnung betreff'enb bic :Bil· 
bung eines fürcl)cngemeinbe\'.lerbanbes Xal,>Ilfebt \'.lom 
p. 'Juni J 948 (fürcl)I. ©cf.. u. '0.-:BI. S. 87 I 88) 3um 
fürcl)engemcinbe\'.lerbanb X a 1) I \1 e b t." 

!E\'.langeli f cl).JLutf)eri f cl)es l!anbesl'ircl)enalltt 
1.Dr. Q: p 1) a. 

J.•t1r. JO 847/;o/I/;/©Ibenfelbe J. 

t.e m p f e 1) I c n s w e r t e S d) r i f t e n. 
:Im Xaf,>men ber 'lfrbeit bes „Je\'.langelif cl)en 'llrbeitsl'reif es 

für :Jugenbfd?Uf3" f)at fürcl)enrat Wilf)elm ©unbert bie fleine 
Sd)'l'ift (!4 S.) „1.Die 'Oerantwortung ber fürcl)e für ben 
'Jugenbf cl)u13" \'.leröffentiicl)t. Wir glauben, bajj bief e Scl)rift 
geeignet ilf, bas nocl) imme,r \'.!Orf,>anbene mangelnbe 'Ocr• 
jlänbnis für 'Jugenbf cl)u13fragen 3u bef eitigen unb bas 'Ocr• 
antwortungsbewujjtf ein für unf ere burcl) mancl)erlei 3eiter• 
f d)cinungen gef äf)rbete :Jugenb 3u lfärl'en. 1.Die Scl)rift fann 
l'ojlenlos beim Je\:!. 1'rbeitsl'reis für 'Jugenbf cl)u13, Stutt• 
gart ©, ©erol'lfrajje z J, be3ogen werben. 
'J.•t1r. 9po/;o/V ! L JO. 

:Perf onalien 

!ernannt: 
'llm u. ITTai J9N ber pajlor Uwe ~ 0 r r m I 3. 3. in il:ornefcl), 

3um palfor ber l\frd)engemeinbe i!:ornef cl) (l. Pfarrjlelle), 
proplf ei Pinneberg. 

:Bejlätigt: 

'llm ll. ITTai J9N bie \'.!Om Patronat ber fürcl)e norblfranb
©benbüU erfolgte :Berufung bes palfors Klaus 0 o jj • 



man n, ;. 3. auf \;:Jorbj1ranb, ;um paj1or ber Kird)enge• 
meinbe \;:Jorbj1ranb-<Obenbüll, propj1ei ~uf um.;?;reb\lebt; 

am 28. mai J9S'9 bie \l)al)l bes paj1ors ~aralb lt i cf) t er I ;. 3. 
f!abelunb, ;um paj1or ber Kird)engemeinbe l!abelunb, 
prop\fei Sübtonbern; 

am 5J. mai J 9S'9 bie tiom patronat ber fürd)e in 2,;aj1l)orj1 
erfolgte ::5erufung bes pa(fors Jol)annes J ö n s ;um 
pa(for ber Kird)engemeinbe ::5a(fl)or(f, l!anbesf uperinten. 
bentur l!.auenburg; 

am 1. Juni J 9N bie U)al)l bes pa(fors Qfünter 6 p o n l) o l ; , 
;. 3. feid7ebe, ;um pa(for ber Kird7engemeinbe feid)ebe, 
prop(fei Stormarn. 

feingefill)rt: 
llm 16. lepril J9S'9 ber pfarrtierwefer ltid)arb Urban in bie 

Pf arr(felle ber Kird)engemeinbe \;:Jeufird)en, prop(fei 
\;:Jorbangeln; 

am 7. mai J9S'9 ber pa(for Kfous ~ l) o m f e n als ::lnl)aber ber 
pfarr(felle ©ratien(fein ber \;:Jorbf d)leswigf d)en ©emeinbe 
ber feti.•l!utl). l!anbesfird)e 6d)leswig·~olj1eins; 

am 17. mai J9S'9 ber pa(for ©erb 6 t o lt e n b er g als pa(for 
ber fürd)engemeinbe Kofel, prop(fei fecfernförbe; 

am 14. mai J 9S'9 ber pa(for Uwe ~ o l l m als pa.j1or in bie 
1. pfarr(felle ber fürd)engemeinbe ~ornef d), propj1ei 
pinneberg. 

:Jn ben ltul)ej1anb tierfet;lt: 
!Oie ;um ,. Juli J9S'9 ausgefprod)ene t>erfet;lung bes pa(fors 

a; ö r t ; e n in ::5raberup in ben ltul)e(fanb wirb in lebänbe· 
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rung bes bisl)erigen ~ermilts auf ben ,. \;:lotiember J9S'9 
fe(fgef e13t; 

bie ;um ,. mai J9N ausgefvrod)ene t>erfetJung bes Pa\lors 
Jol)annes ~ l) ob ö l I in Kiel, lensgar•\;:Jorb, in ben ltul)e• 
j1anb wirb anberweitig auf ben J. ©ftol>er J 9S'9 felf• 
gef et;lt. 

t 
Lorenz MagaarO 

geb. am 17. Jo. J893' in ~abersleben, ge(forben am 

lJ. s-. J9S'9 in munfbr.truv über jlensburg. 

lOer t>erj1orbene wurbe am J6. s-. J9lo in ber lOom• 
fird)e ;u Sd)leswig orbiniert. lCm J9· s-. J9lo trat er 
als pro'Oitt;ialtiifar in U)ej1enf ee feinen iDien(f an unb 
nmrbe am 1. J. J92J als pa(for ber Kird)engemeinbe 
Stebef anb unb am J 6. 1. J 9;0 als pa(for ber fürd)en• 
gemeinbe U)allsbilll eingefill)rt. 

3um J. 1. J 9S'9 wurbe er in ben ltul)e(fanb tierf Ct;lt. 

>t)erausgeber unb \">erlag: f!ti.•l!utl). l!anbesfird)enamt Kid. 

:.ac~ugsgcbül)r 'Oiertdjäl)rlid) 3',·- iom (monatl. J ,- lOITT) ;u;ilgl. 3uj1ellgebill}r. - lOrucf: Sd)mibt & füauni!'J, Kit!. 


