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fiircblicbes 15efe1}= unb Derorbnungsblatt 
ber Euangeltrcti-.Cut~ertrctien !anbeskirctie Sctilesmig-1iolrteins 

Stüch 3 K i e I , ben '5'. jebruar 1962 

:J n l) a 1 t : I. l1S e f e 13 e u n b \') e r o r b n u n g e n 

II. :?,; e I' a n n t m a d) u n g e n 

KoUel'ten im ITTiir3 J96l es. lJ). - lCusbilbungsleiter für Kird)enbeamtenanwiirter es. lJ). - Pfarrbefol· 
bungs. unb •\'.!erforgungspflid)tbeitrag J96l es. lJ). - lCusfd)reibung \'.!On pfarrjl:ellen es. ll). - Stellen· 
ausf d)reibungen es. ll). - fl!ingegangenes Sd)rifttum es. l3). - fl!mpfel)Ienswerte Sd)rift es. H). 

III. p e r f o n a Ii en es. l3). 

:?,; e i I a g e : ~itdblatt unb Sad)regijl:er J96J. 

Seknnntmndlungtn 

Korrel'ten im ITTiiq J96z 

K i e I, ben 9. jebruar J96l 

21'.n ben Konfirmationsf onntagen 

für bie l'ird)Iid)e '.jugenbarbeit. 

lOas lOanl'opfer am Konfirmationsf onntag ijl: wie immer für 
bie l'ird)Iid)e jugenbarbeit bejl:immt. Unf ere fürd)e entliifft 
mit ber Konfirmation nid)t bie '.jugenblid)en. \'>idmel)r ijl: jie 
barum bemül)t, burd) bas 3uf ammenleben in ben jugenbl'rd. 
fen, burd) jrei3citen unb jal)rten, burd) bef onbere jugenb\'.!er• 
anjl:altungcn unb ben lCusl>au \'.!On ~eimen bas ©cmcinf d)afts. 
leben 3u förbern. ©erabe in ber 3eit bes inneren Sud)ens unb 
ber lCuseinanberf e13ung mit ben \'.!erfd)iebenjl:en ©laubens. unb 
l!ebcnsanfd)auungen ber ©egenroart finb 0eleit unb ~ilfe er• 
forberlid), bamit bcr ©Iaube an ~l)rijl:m; 3ur l11itte bes J!.e. 
bcns werbe. 

f!:\'.!angdifd).J!.utl)erif d)es l!.anbesl'ird)cnamt 

:Jm lCuftrage: 

S·d)war; 

:J .• t:J:r. 3046/ 6z/X/P J 

lCusbilbungsleiter für Kird)enbeamten• 
anwiirter 

K i e 1, ben z7. '.Januar J96l 

©emiiff § 7 ber lCusbilbungs. unb prüfungsorbnung für Kir• 
d)cnbeamtenanwiirter bes \'>erwaltungsbienjl:es \'.!Om Z5'. lCugujl: 
J96J efürcr,I. ©ef.• u. \') .• i.;r. S. 89) ijl: ber l!.an·besl'ird)enrat 
~orjl: l1S ö 1 b n e r 3um lCusbilbungsfeiter bejl:ellt. worben. 

ie\'.!angelif d)·l!.utl)erifd}es l!.anbesl'ird)enamt 

!Dr. re p l) a 

j .. n:r. lHJ /6z/I/J /H 36 

Pfarrbcfolbungs. unb •\'.!erforgungspffid)t. 
beitrag J96l 

K i e I, ben J. jebruar J96l 

A. lOie l!.anbesfynobe l)at am J7. t:J:oroember J96J fofgcnben 
2,;efd)Iuff gefafft: 

„I. 3ur lOecl'ung bes jel)Ibebarfs bei ber Pfarrbef olbung 
unb •\'.!erf orgung in ber l!.anbcsl'ird)e im l\ed)nungs. 
jal)r J96l wirb \?On ben Kird)engemeinben unb Kird)en. 

gemeinbe\'.!erbiinben ein Pfarrbef olbungs. unb •\'.!erf or• 
gungspflid)tbeitrag nad) ITTaffgabe bes lCufl'ommens 
eKaff en.:Jjl:) aus ben Kird)enjl:cuer3ufd)Iiigen ;ur fl!in• 
l'ommen. el!.ol)n•) Steuer im Kalenberjal)r J96J auf• 
gebrad)t. iDas l!.anbesl'ird)enamt {teilt ben pro3entf at; 
fejl:. 

II. \'>on ben auf l)amburgif d)em Staatsgebiet liegenbcn 
fürd)engcmeinbe\'.!erbiinben ijl: ein interner lCusgieid) 
burd);ufül)ren." 

B. ::Jn lCusfül)rung \'.!Orjl:el)cnben :ßefd)Iuffcs wirb ber Pfarr• 
bef olbungs. unb •\'.!erf orgungspflid)tbeitrag für bas 1\.ed)• 
nungsjal)r J96l u. januar - 3J. !De3ember J96l) auf 
J 5', 4 % bes lCufl'ommens eKaff en•:l\1) aus ben Kird)en• 
jl:euer3ufd)Iiigen ;ur f!:inl'ommen• el!.ol)n•) Steuer bes Ka· 
Icnberjal)res J 96 J f ejl:gcfet.;t. 

C. ~ier3u wirb bemerl't: 

J) lOer pfarrbef olbungsred)nung ijl: wie bisl)er bas Stel• 
leneinl'ommrn in pauf d)alierter jorm ;ugrunbe ;u legen. 
lCuf lCbfd)nitt A, III ber :ßel'anntmad)ung \?Om JO. l11ai 
J960 betr. Pfarrbcfolbungs. unb •\'.!erforgungspflid)tbei• 
trag J960 unb J96J eKird)l. ©cf.• u. \'> .• :?;{. J960 S. 78) 
111irb :5e;ug genommen. !Diejenigen Kird)engemeinben, 
beren Stelleneinl'ommen im l\ed)nungsjal)r J96l für bie 
lOaucr wn brei jal)ren neu fejl:gejl:ellt wirb, finb bereits 
\'.!Om l!.anbesl'ird)enamt angef d)rieben worben. 2,;ei ben 
übrigen Kird)engemeinben b;ro. Kird)engemeinbe\'.!er• 
biinben wirb bas Stellencinl'ommen, bas ber \'.!Orjiil)rigen 
Pf arrbef olbungsred)nung ;ugrunbe gelegen l)at, l)·eran• 
ge3ogen werben. 

l) 21'.llen Kird)engemeinben unb Kird)engemeinbe\'.!erbiinben 
gel)t bemniid)jl: eine \'.!Odiiufige jejl:f e13ung bes Pfarr
bef ofbungs. unb •\'.!erforgungspfiid)tbeitrages für bas 
1\.ed)nungsjal)r J 96z unter l,;erücl'fid)tigung bes örtlid)en 
Pfarrbef olbungsbebarfs unb bes S·telleneinl'ommens 3u. 
lOie \'.!Orliiufig fejl:gef et.;ten Pflid)tbeitragsüberf d)üff e 
werben wie bisl)er in monatlid)en :Katen burd) bie l!.an• 
besl'ird)enl'affe \'.!On ben Kird)enjl:euer;uroeifungen aus 
bem l!.ol)nab;ugs\'.!crfal)ren einbcl)alten. 

iE\'.!angdifd)·l!.utl)•erif d)es l!.anbesl'ird)enamt 

:Jn \'>ertretung: 

mertens 

'j .• t:J:r. ll9J I 6z/III/F l 



21usfd)rcibung 1-0011 pfarrjlcflen 

iDie Pf arrjtelle ber fürd)engemeinbe J ö r 1, propjtei jlens• 
burg, UJirb 3um ,. mär3 )962 frei unb l)iermit 3ur 2.i-ettJerbung 
ausgef d)rieben. iDie 2.i-efet:;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e f!:r· 
ncnnung. 2.ioettJerbungsgef ud)e mit lLebensfouf unb 3eugnis. 
abfd)riften ffob an bett propjtei-oorj'iattb in jlensburg, mariett• 
fird)l)of 4/ 5', 3u rid)ten, ber bie 2.ioettJerbungen über bas lLanbes• 
fird)enamt an ben ~errn ;?;;ifd)of UJeiterreid)t. a3eräumiges 
pajtorat mit Q3arten i\1 -oorl)anben. mittel. unb l)öl)ere Sd)u• 
lett in jlensburg. 

'Ubfouf ber l;;ettJerbungsfrijt: 'Pier 'Wod)en nad), 'Uusgabe 
biefes Stüd'es ,bes fürd)lid)en Q3ef et:;• unb 'Perorbnungsblattes. 

J .. t"Jr. 1770/ 62/VI/ 41'.Jörl 2 

iDie neu errid)tete 3. Pf arrjtelle ber fürd)cngemeinbe i.; o r tt• 
1) ö -o e b mit bem 'Umtsfit:; in it:rappenfamp, propjtei plön, 
UJirb 3ur l;'letverbung ausgefd)rieben. iDie ;?;;efet:;ung erfolgt 
burd) bifd)öflid)e f!:rnennung. ljettJcrbungsgef ud)e mit lLebens. 
lauf unb 3eugnisabid)riften ftnb an ben propj1ei-oorj1anb in 
preet:;, fürd)enjlraßc 371 3u rid)ten, ber bie 2.i-ewerbungen über 
bas lLanbesfird)·cnamt an bett ~errn l_;if d)of UJeiterreid)t. it:rap. 
penfamp ijt eine im 'Uufbau befinblid)e Q3emeinbe unb UJirb 
-oorwiegenb -oon ~eima't-oertriebenen bettJol)nt. 3ur 3eit '200 
Seelen. t"Jeues paj1orat wirb bemnäd)jt be3ugsf ertig. iDer ;?;;au 
einer fürd)e i\1 für '962 geplant. t"Jäl)ere 'Uusfünfte erteilt ber 
fürd)en-oorjtanb in l_;ornl)ö-oeb. 

'Ublauf ber l_;ewerbungsfrijt: 'Pier 'Wod)en nad) 'Uusgabe 
bief es Stüd'es bes fürd)lid)·cn Q3ef et:;• unb 'Perorbnungsbfottes. 

22 

J .. t"Jr. 23 936/6)/VI/4/l_;ornl)®eb 2 b 

iDie neu errid)tete 4. pfarrjtelle ber fürd)engemeinbe t"J i e tt • 
b o r f, propjtei l_;[anfenefe.pinneberg, foll 3um ). 'Upril )96l 
bef et:;t werben unb wirb erneut 3ur 2.ioewerbung ausgefd)riebcn. 
iDie ;?;;cf et:;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e f!:rncnnung. l_;ewer• 
bungsgef ud)e mit lLebensfouf unb 3eugnisabfd)riften fittb an 
bcn propj1ei-oorj1anb in ~amburg.;?;;lanfenef e, iDormienjtr. 3, 
;u rid)ten, ber bie l_;ewerbungen über bas lLanbesfird)enamt an 
ben ~errn ;?;;if d)of weiterreid)t. t"Jeues pajlor<'lt mit bef onbe· 
rem Q3ebäube für Unterrid)t unb fieiner,e Q3emeinbe-oeranj1al· 
tungen wirb ;um '. 'Upril '962 be3ugsfertig. 'Ulle Sd)ulgattutt• 
gen in t"Jienborf f elb\1 -oorl)anben. 

'Ubfouf ber l_;ewerbungsfrijt: 'Pier 'Wod)en nad) 'Uusgabe 
bief es Stüd'es bes Kird)lid)en Q;ef et:;• unb 'Perorbnungsblattes. 

J .. t"Jr. 2r2s/ 62/VI/ 4/t"Jienborf 2 c 

Stellenau sfd) reibung·en 

iDie l)auptberuflid)e Stelle einer pfarrgel)ilfin unb fürd)ett• 
mufiferin in ber fürd)engemeinbe S d) ö n ltl a 1 b e , propjtei 
©lbenburg, i\1 neu 3u bef et:;en unb wirb ;ur 2.ioewerbung aus• 
gefd)rieben. 'Porausf et:;ung für bie 'Uttjtellung i\1 ber t'lad)· 
weis ber c.prüfung. 

t"Jebett bem fürd)enmujtferbienjt C©rgelfpid f owie lLeitung 
eines f!:rwad)f enett• unb Kinberd)ores) muß l)albtägige l;;ürO• 
arbeit übernommen merben. 

'Unjlellung unb 'Pergütung erfolgen nad) bem fürd)lid)en 
'Ungejlelltentarif-oertrag (l\'UiC). füeine moberne iDienjhvol)• 
nung () 3immer, l\üd)e mit Kol)le. unb f!:leftrol)erb, Speife• 
fammer, 'Wll:, Keller, 'Ubjtellraum, fließ1e11b warm unb Palt 
'Waff er) ijt -oorl)anben. 

;?;;ewerbungen ftnb mit ben üblid)en Unterlagen binnen f ed)s 
'Wod)en nad) f!:rf d)einen biefes l_;fottes an ben fürd)enwrjtanb 
in Sd)önwalbe am l_;ungsberg über t"Jeujtabt/ ~oljtein 3u 
rid)ten. 

J .. t"Jr. '647 ! 62/VIII/7 /Sd)önttJalbe 4 

iDie l)auptberuflid)e fürd)enmujtferjlelle CB·Stelle) an ber 
St. Katl)arinettgemeinbe 3u 1L e n f a 1) n (7000 Q3emeinbeg[ie. 
ber) f oll neu befet:;t werben unb wirb l)iermit erneut ;ur :t;.e. 
werbung ausgef d)rieben. 

Q3ef ud)t wirb ein Kantor unb ©rganijt mit B·Prüfung, ber 
bie l_;efäl)igung 3ur lLeitung bes fürd)end)ores, bes pof aunen• 
d)ores f owie bes mäbd)ett• uttb l\nabend)ores beftt:;t. 

mitarbeit im fünbergottesbienjt ijt erwünfd)t. 

iDie 'Unjtellung erfolgt nad) maßgabe bes fürd)lid)en 'Unge• 
jlelltentarif-oertrages (l\'Uit:), bie 'Pergütung regelt fiel) nad) 
ber 'Pergütungsorbnung. 'Wer~bienj1t1'01)nung CH1! 3immer 
ufw.) i\1 -oorl)anben. 

;?;;ewerbungen mit lLebenslauf unb 3eugnisabfd)riften fittb 
innerl)alb -oon 6 'Wod)en nad) f.frf d)einen biefes ljfottes an ben 
fürd)en-oorjtanb St. lfotl)arinen in lLcnf al)n 3u rid)ten. 

J .. t"Jr. '965' ! 62./VIII/ 7 ! lLcnf al)n 4 

iDie l)auptberuflid)e fürd)enmujtferjfelle CB·Stelle) ber für• 
d),engemeinbe 'U 1 b e r s b o r f , propjtei Süberbitl)marfd)en, 
ijt neu ;u bef et:;en unb wirb ;ur ;?;;ewerbung ausgefd)rieben. ::In 
l_;etrad)t fommen l_;ewerber mit ber B.prüfung. 

'Unjtellung unb 'Pergütung (a3ruppe VII) erfolgen nad) maß• 
gabe bes fürd)lid)en 'Ungejtelltentarif-oertrages (K'U~). f.fine 
3mei;immerwol)nung jtel)t 3ur 'P1erfügung. 

l_;emerbungen mit ben üblid)en Unterlagen fittb binnen f ed)s 
'Wod)en nad) f.frfd)einen bief es l;;fottes an ben fürd)en-oorjtanb 
in 'Ulbersborf ;u rid)ten. 

J .. t"Jr. 1920/ 62/VIII/7 /'Ulbersborf 4 

::In ber fürd)engemeinbe ~am b u r g' \) o 1 f s b o r f f oll 
eine neuerrid)tete fürd)enmufiferjtelle (B.Stelle) möglid)j1 f O• 
fort bef et:;t werben. iDer fürd)enmujtfer UJirb feinen iDien\1 
-oorläufig im Q3emeinbef aal eines neu entj1,el)enben ©emeinbe· 
;entrums -oerfel)en. iDer 100 perf onen faffentle S<'lal i\1 mit 
einem pofiti-o mit pebal C r Stimmen) ausgejtattet, t"Jeben bem 
Kantoren• unb ©rganij1enbienj1 in bief em ©emeinbefaa[ finb 
biie 'l!mtsl)anblungen in ber ~auptfird)e bes ©rtes (3man. 
Kemperorgd) 3u -oerf el)en. iDie Stelle mirb l)iermit 3ur :t;.e. 
merbung ausgef d)rieben. 

Q3ef ud)t werben 2.i-emerber(innen), bie neben ber B·Prüfung 
bie 'Porausf et:;ungen mitbringen, in ben monatlid)en mufifali• 
fd)en 'Pefpern in ber ~auptfird)e an e,:ponierter Stelle mit;u. 
wirfen (etwa ©boe, jagott ober aud) f olijtif d) als ~enor). 
'Wol)nung mirb bef d)1afft. 'Unjtellung unb \)ergütung erfolgen 
nad) maßgabe bes Kird)Iid)en 'Ungejtelltentarif-oertrages 
(l\'21:~). 

2.i-ewerbungen ftnb innerl)alb f ed)s 'Wod)en ttad) f.frf d)einen 
bief es ;?;;fottes mit bett üblid)ett Unterlagen an bett fürd)en-oor• 
jtanb in ~amburg.'l;)olfsborf, Xod'enl)of '' ;u rid)ten. 

J .. t"Jr. 224s/62/VIII/7/'Polfsborf 4 



ltingegangcnes Scf)rifttum 

„t'Jcu,?!)cll)i fpricf)t" - ~s Wort ber "Oollverfammlung 
bes d.'fumenif cf)en :Rates 3u ben ~aupttl)emen „3eugnis", 
,)Dienjl", ,,l.finl)cit". f.Evangelifcf)er lniffionsverlag S•tuttgart• 
S, ~cujleigjlr. H, preis 3.,so ?!)111. 
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lDas lDofutncntenl)eft mit einem "Oorwort von ©cncra.[f efre. 
tär lDr. "Oiff cr't ~ooft umfa~t bic 23otf cf).aft unb bic 23cricf)tc 
ber Seftionen bcr lDritten "Oollverfammlung bes ©fumeni. 
fcf)en :Rates bcr fürcf)cn in t'lcu,?!)cll)i. ?!)ief es ~cft ijl nicf)t nur 
für bcn iCl)cologen, f onbern aucf) bie ©emeinbe bejlimmt. ?!)ie 
Scl'tionsbcricf)tc l)aben jeweils aucf) bic ©rtsgcmcinbc im 23lid', 
fclb unb 3icl)cn jofgerungcn für bie praftif cf)e ©emeinbe· 
arbeit. 23ejlellungen finb unmittelbar an ben f!:1-oangdifcf)en 
lnif fionsverlag 3u ricf)ten. 

:j„tJr. l974/ 6l/X/ A 43 

Walbemar WHl'cn: „macf)t bie ©ctneittbe jlarf" - ?!)ie 
©rtsgemeinbe in ber anbers geworbenen Welt. ;04 Seiten, 
f.fl)rcnfrieb füot.; t>erlag, Stuttgart, J96J. lDer 1Leiter bes 
fürcf)licf)en 2hntes für ©ffentficf)l'eitsbienjl in ~amburg l)at 

ficf) in bief cm 23ucf)e mit metl)obifcf)en jragen bes ©emeinbc· 
aufbaus auseinanbergef ct_;t Uttb gibt -oief praftifcf)es lnateriaf 
bef onbers für bie jläbtifcf)e ©etneinb1c 3ur weiteren 2!nregung. 
~rübcr l)inaus finb f 03iologif cf)c unb voffstniffionarif cf)e jra' 
gen bel)anbelt. 

:J„t'Jr. J6J7/6l/X/T lJ 

ltmpfel)Jcnswerte Scf)rif t 

lDief er 2!usgabe bes fürcf)licf)en ©ef et.;• unb "Oerorbnungs, ~ 
blattcs ijl ein Profpcl't „f!:vangelif cf)e Unterweif ung" bes 'Ocr' 
Iages ~rüwcll beigefügt. <5ern verwcif cn wir auf bief e b1c• 
wäl)rte unb preiswert•e rdigionspäbagogif cf)c 3eitfcf)rift. Praf, 
tifcf)e untcrricf)tficf)c ~Hf e unb grunbf ät_;Iicf)es ?!)ibal'tifcf)es unb 
tl)eofogifcf)es ©efpräcf) gcl)ören in gfeicf)cr Weife 3u il)rem 
Programtn. ?!)esl)alb ijl bief es 23Iatt geeignet, von bcn fürcf)en. 
getneittben an :Religionslel)rcr verteilt unb empfol)Ien 3u 
werben. 

'.J.,tJr. l84S' ! 6l/IX/L :t b 

:Ptrfonnlien 

!?rnannt: 

2!m ;o. :Januar J 96l ber pajlor 23oris 1L o r c n 3 f o tt n , 3. 3. 
in ~amburg, 3um paffor bcr I\ird)engemcinbe Steinbel' 
(l. pfarrjlelle), propjlei Stormarn; 

mit Wirl'ung vom J· jcbruar J96l 3um I\ird)enbaurat bcr 
bisl)erige :Regierungsbaurat lDr. :Jng. I\arl ~einricf) 2! lt. 

23ejlätigt: 

Um J9. t'Jovember J96J bie vom Patronat ber I\ircf)e in Sie. 
benbäumen erfolgte 23erufung bes paifors Walter I\ l i n • 
g e n b e r g , 3. 3. in Siebenbäutnctt, 3utn pajlor ber I\ir, 

cf)engemeinbe Siebenbäumen, 1Lanbesf uperintenbentur 
1Lauenburg. 

f!:ingcfül)rt: 

Um lS. '.Januar J 96l ber paffor '.Jol)annes X o 1) web b c r als 
Pajlor bcr fürcf)cngctneinbe 111ilbj1ebt, Propjlci ~uf um. 
23rcbjlebt. 

:Jn bcn :Rul)cjlattb vcrfet.;t: 

3um J. :Juni J96:t wegen !?rreicf)ens ber 2!Itersgren3e pajior 
Willi Q: r i cf) f c n in fürd)nüd)d. 

·---··----------

~erausgeber Uttb "Oerlag~ re-o„.!utl). .!anbesl'ird)enamt Xid. 
:5e3ugsgebül)r -oiertdjäl)rlid) ;,- 3tlUt (monatI. J,- 3tl111) ;u;üglid) 3ujlellgebül)r. - ?!)rucf: Sd)mibt & Rfaunig, lfüL 




