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fiircblicbes 6ef e1J= unb IJerorbnungsblatt 
ber EoangelHdl-.Cut~erifdlen .Canbeskirdle Sdllesmig-fiolrtefns 

5tüch 15 Kiel, ben :t. '2Cuguji 1965 

:ln()alt: I. a5efet;e unb \'>erorbnungen 

II. :8 e Pan n tm a cf) u n gen 

Urlaub bes :8ifd)ofs für ~oljiein es. pJ). - linberung ber \')erwaltungsanorbnung über bie :8enut;ung ""n 
ja()r;cugen im l'ird)lid)en lDienji es. PJ). - Url'unbe über bie Umbenennung ber bis()erigen fünften Pfarr• 
ftelle ber fürd)engemeinbe '2Clt.l\al)ljiebt in britte Pfarrjielle ber fürd)engemeinbe '2Clt•lta()ljiebt, propjiei Ster• 
marn es. JlJ). - Url'unbe über bie f!rrid)tung einer britten pfarrjielle in ber Kird)engemeinbe l;argte()eibe, 
propjiei Stormarn es. JU). - '.jubiläums;uwcnbungen für fürd)enbeamte es. JU). - Stipenbien für bas 
Stubium ;um l'ird)lid)en lDienji es. JH). - utdbung ;ur l'ird)lid)en \')erwaltungsprüfung es. JH). - jort· 
bilbungs.l\üji;eit für füijier unb Kird)enbiener (S. p4). - jilme für ben l'ird)lid)en lDienji es. Jl4). - '2CUS• 
f d)reibung ""n pfarrjiellen es. p4). - SteUcnausfd)reibungen es. p)"). - f!mpfe()lenswerte Sd)riften 
es. p6). 

III. per f o n a l i e tt es. p6). 

aeknnntmncqungen 

Urlaub bes l;ifd)ofs für ~oljicin 

Sd)leswig, ben J9· :Juli J9M 

lDer l;if d)of für ~oljiein lDr. ~üb n e r wirb t)Ont :t6. Juli 
bis :tJ. '2Cuguji J9M auf Urlaub abwefenb fein. f!r wirb burd) 
mid) "ertreten. jür ben :8if d)of für ~ol\lein beftimmte 
Sd)reiben finb weiter an feine lCnf d)rift in Kid ober in be· 
f onberen jällen an mid) nad) Sd)leswig ;u rid)ten. 

KL \;Jr. 889/M 

!Der :?;if d)of für Sd)leswig 

D. 'Wejier 

1inberung ber \'>erroaltungsanorbnung über 
bie l;enut;ung \')Ott ja()r;eugen im l'ird)lid)cn 
lDienji 

Kiel, ben :t3. ::l'uli J9M 

!Das !lanbesfird)enamt ()at in feiner Sit;ung t)Om ll. Juli 
J96)" wegen bes am J. Juli J9M in Kraft getretenen :8unbes• 
reif efojiengef et;es folgenbe linberungen ber \')erroaltungsatt• 
orbnung über bie :8enut;;ung t)on ja()r;cugen im l'ird)lid)cn 
lDicnji t)Olll J 6. l;'J:o"ember J 963 efürd)l. a5ef .• 11. \') „:?;(. 
s. )68 ff.) befd)loffen: 

A. '2Cbf d)nitt VII 3iffer 4 l;ud)ji. a unb b werben geänbert. 
lDie \'>ergütung beträgt J 8 Pfg. jiatt bis()er J6 pfg. unb 
6 Pfg. jiatt bis()er 4 Pfg. 

B. '2Cbf d)nitt XI wirb geänbert unb er()ält folgenbcn 'Wort• 
laut: 
utitna()me anberer perfonen 

J. !Der ~alter eines anerl'annten ober nid)t anerl'annten 
pri,,.,ateigenen Kraftfa()r;eugs, ber perf onen mitgenom• 
men ()at, bie nad) ben :8e\1itnmungen bes lteif el'ojien. 

red)ts '2Cnf prud) auf ja()rtl'ojienerjiattung ()aben, er• 
()ält utitna()meentf d)äbigung in ~ö()e \')Oll 3 Pfg. je 
Perfon unb Kilometer, für bie utitna()me mit einem 
Kraftrab ober Kabinenroller l Pfg. je Perf on unb 
Kilometer. 

~ lDie utitna()me \')Oll perf onen gef d)ie()t in freier f.Ent· 
f d)Iie~ung unb auf eigene \'>erantroortung ber :8etci· 
ligten. Unfallerfat;;anfprüd)e mit lCusna()me \')Ott lDienji. 
unfällen l'önnen baraus \')Ott mitfa()renben perf onen ge. 
gen bie l'ird)lid)e lDien\1\lelle nid)t ()ergdcitet werben. 

c. lDie t)Or\le()enb genannten linberungcn treten rücfroirfenb 
ab J. 'Juli J9M in Kraft. 

lDie 'iinbcrungen finb ben l'ird)lid)en Körperf d)aften, bcn 
betroffenen Kraftf a()r;eug()altern unb ben fürd)cnrcd)nungs. 
fiil)rern bel'annt;ugeben. 

f!\')angclif d)•J.!ut()erif d)es J.!anbesl'ird)enamt 

lD r. a5 r a u () e b i n g 

J .. nr. J9 367/65'/XI/4/F 41 

Url'unbe 

über bie Umbenennung ber bisl)crigen fünf• 
ten Pfarrjielle ber Kird)engemeinbe '2Clt· 
lta()Ijiebt in britte Pfarrjieilc ber Kird)ett• 
g e m e i n b e '2C I t • lt a l) I ii e b t , p r o p ii ci S t o r m a r n. 

::Im l;'J:ad)gang ;u ber Urfunbe über bie l;ilbung ber fürd)en• 
gemcinbe ~ol)en()orji \')Olll 30. ©l'tober J964 - l3 938/64/I/)"/ 
~ol)cnl)orji J - efürd)I. a5ef .• u. \') .• :?;(. Seite J S'l) wirb an. 
georbnet: 

§ J 
l;'J:ad)bem bie britte unb ,,.,ierte Pf arrjielle bcr fürd)engc. 

meinbe '2C[t.l\al)ljiebt mit i()ren f einer;eitigen ::lnl)abern gemä~ 
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oben genannter Url'unbe auf bie neue fürd)cngemeinbe '"5ol)en• 
l)orfi übergegangen finb, wirb bie bisl)erige fünfte pfarrfielle 
ber Kircf?engemeinbe 'lllt·Xal)Ifiebt (f!rricf?tungsurl'unbe vom 
:;. tnär3 J 964 - 7714/ 64/X/ 4/'lllt·Xal)Ifiebt 1 b - ) nunmel)r 
bie brittc pfarrfielle ber fürd)cnge111einbe 'lelt·Xal)lfiebt. 

§ 1 

i'Dief c Url'unbe tritt mit 'Wirl'ung vom J. 'leugufi J 96; in 
Kraft. 

l\icl, ben J4· Juli J965' 

f!vangelifd)·f!utl)erifd),es !!.anbesl'ird)cnamt 

::!m 'lluftrage: 

CIL.S.) ge:;. S cf? llt i b t 

J„\;lr. '7 853'l6S'IVI!X/4/1Ht.Xal)lfiebt 1 d 

* 
Kiel, bcn J 4. 'Juli J 96; 

\'.>orjlel)enbe Url'unbe wirb l)icrlltit veröff cntlid)t. 

f!vangclif d).!!.utl)erif cf?es l!.anbesl'ird)enamt 

::!llt 2Cuftrage: 

Sd)lltibt 

J„\;lr. J7 8H/M/VI/X/4/'2!lt·Xal)Ijlcbt 1 d 

Url'uttbc 

über bie !frrid)tung einer britten 
pfarrftelle in ber Kird)engellteinbe 

,!; a r g t e 1) ei b e , p r o p fi ei S t o r llt a r n. 

Q;elltäjj 2Crtil'cl 37 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ ' 
:Jn ber fürd)engemeinbe ,!;argtel)eibe, propjlci Stormarn, 

wirb eine britte Pf arrfielle errid)tet. 

§ 1 

i'Die Url'unbe tritt lltit il)rcr \'.>erl'ünbung in Kraft. 

Kiel, ben J 4. Juli J 965' 

f!vangelif d)·f!.utl)erif d)es !!.anbesl'ircf?cnamt 

:lllt 'lluftrage: 

(l!..S.) ge:;. S cf) m i b t 

J .• \;Jr. J8 400/M/VI/4/,!;argtel)cibe 1 b 

• 
Kiel, ben J 4. Juli J 96; 

\'.>orjlel)enbe Url'unbe wirb l)ierlltit veröffentlicf?t. 

f!vangelif d)·!!.utl)erifd)es !!.anbesl'ird)enamt 

::!llt 'lluf trage: 

Sd)lltibt 

J.-\;lr. J8 400/M/VI/4/,!;argtel)eibe 1 b 

Jubiläullts3uwe11bungen für l\ird)enbeamte 
Kiel, bcn ; . '.juni J 965' 

Q;elltäjj l;efd)Iujj ber fürd)enleitung vollt 7. September J961 
CKird)l. Q;ef„ u. \'.)„.?;I. S. J09) wirb ben Kird)enbeamtett 
feit bellt J. ©ftober J 96) bei i'Dienjljubiläcn eine Jubiläums• 

;unicnbung itt '"5öl)e ber für bie 2,;unbesbeallttett jeweils 3u 
:;al)Icnben :8eträge gewäl)rt. i'Die für bie ;8u11besbea111te11 lltajj• 
gebenbe \'.>erorbnung über bie Q;ewäl)rung von Jubiläums• 
;urrenbungett VOllt 14. mai '961 (l;Q;,!;[. I Seite 3'63) ijl im 
fürd)licf?en Q;efet.3• unb \'.>erorbnungsblatt J961 Seite J09 ab· 
g ebrucft worben. 

i'Durd) \'.)erorbnung vom 7. tnai J 96; (l;Q;,!;[. I S. 408) i{k 
bie \'.>erorbnung ·über bie Q;ewäl)rung von Jubiläums:;uwcn. 
bungen an l;eamte unb Xid)ter bes l;unbes lltit 'Wirfung 
\'l011l ). ffiai J9M (teilweife ). ©ftober )96)) geänbert WOr• 
ben. 1!us bief eilt 'llnlajj wirb bie \;Jeufaffung ber \'.>erorb· 
nung, bie aud) illt ,!;Q;.?;I. I S. 4 n \'leröffentlid)t worbcn i\1, 
11ad)jlel)enb abgebrucft, f oweit fie für bie Kird)cnbea111ten von 
l;ebeutung ijl. 

i'Die Q;ewäl)ruttg unb 'llufbringung ber 'Jubiläums:;uwcn• 
bungcn obliegt bellt jeweiligen i'Dienjll)errn ber fürd)enbc· 
allttcn. 

:Jm 3uf allt111cnl)a11g mit bief er l;efanntgabc wirb illt übri· 
gen auf 'llbf d)nitt II t:Jumllter 3 l;ud)\1. c bcr \'.>erwaltungs. 
anorbnung über bie \'.>erwenbung fird)lid)er mittel :;u anbercn 
als befiimmungsmäjjigen 3wccfen vom J o. 'Januar J 963 

CKird)I. Q;ef .. u. \'.)„,!;{, S. H) f owie auf bie Xunbtlcrfügung 
bes Jfonbcsfird)enamtes \'lOllt J7. 'llugujl J 964 - J .• \;Jr. 
JS 88J/64/XI/H 34 - l)ingcwiefen. 

f.Evangelifd)•!!.utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 

i'Dr. Q; r a u l) e b i n g 

J .. nr. n 646/6;1x111H34 

• 

\'.>erorbnung 
über bie Q;ewäl)rung von JubiläulltS• 
3uwcnbungen an l;eallttc unb Xid)ter 

bes l;unbes 

in ber jaffung \'lOlll 7. ffiai )965' 

§ J 

l;unbesbeamtc erl)alten bei \'.>ollenbung einer i'Dienjl:;eit von 
fünfunb:;wan:;ig, vicr:;ig unb fünf:;ig 'Jal)rcn nad) ben folgen. 
bcn l;cj1immungcn eine Jubiläums:;uwenbung mit einer i'Danf. 
urfunbe. 

§ 1 

CJ) i'Die 'Jubiläums:;uwenbung beträgt 
bei einer i'Dienfi:;eit von 1; 'Jal)ren 100 i'Dtn, 
bei einer i'Dicnjl:;eit von 40 'Jal)ren 3;0 i'Dtn, 
bei einer i'Dienjl:;eit von ;o 'Jal)rcn ;oo i'Dtn . 

(1) i'Die 'Jubiläums:;uwenbung f oll am ~age bes i'Dienjljubi· 
läums übergeben werben. '"5at ber l;eamte bei l;erufung in 
bas :8eamtenvcrl)ältnis f d)on eine i'Dicnjl:;eit nad) § J voll· 
cnbct, bie 'Jubiläums:;uwenbung aber nad) tarifred)tlid)en .?;e. 
jlimmungen nod) nid)t erl)altcn, f o erl)ält er fie nad) feiner 
!Ernennung. 

§ 1a 

'"5at ein l;eamter eine i'Dicnjl:;eit von 1;, 40 ober ;o Jal)• 
ren vor bem J. ©l'tober J96J vollenbd unb erreid)t er bis 
:;um f!intritt ober bis :;ur \'.>erf et,3ung in ben Xul)efianb' feine 
i'Dienjl;eit mel)r, bei bercn \'.>ollenbung nad) § J eine 'Jubi· 
Iäums3uwcnbung gewäl)rt wirb, erl)ält er bei l;eginn bes 
Xul)ejlanbes eine 'Jubiläums:;uwenbung; il)re '"5öl)e rid)tet fid) 
nad) ber in § 1 genannten i'Dienfi:;eit, bie er 3ulet,3t vollenbet 
f)at. Stirbt ber l;eamte vor :8eginn bes Xul)ejlanbes, wirb 
bie 3uwcnbung ber 'Witwe gcwäl)rt, wenn fie nad) bcamten• 
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red)tlid)en 't'orf d)riften 1Cnf vrud) auf Witwen gelb IJat, an• 
bernfaIIs ben Waif en, wenn ilJnen nad) beamtenred)tlid)en 
't'orjd)riftcn ein 1Cnf vrucf) auf 'Waif engelb ;ujlelJt; in lf13te. 
rem jaIIc bejlimmt bie für bie ©ewälJrung ber 3uwenbung 
;ujlänbige Stelle ben 3alJlungsemvf ängcr. 

§ 3 

(J) ?.Dienjl;eit im Sinne bes § J finb 

J. bic minbejl;eit ber vorgef d)riebenen 1Cusbilbung bei einem 
öjfcntlid)·red)tlid)cn ?.DienjllJcrrn im l\eid)sgebiet cvraf, 
tifd)e 1Cusbi1bung, \'>orbereitungsbienjl, üblid)e Prüfungs. 
;cit); auf 1Cntrag i\l aucf) bic minbejl;eit einer anberen 
1Cusbilbung bei einem öjfentlid)•red)tlid)en ?.DienjllJerrn im 
l\eid)sgebiet 3u berücl'fid)tigen. 

' bie 3eitcn einer IJauptberuflid)cn 'Q'.:ätigl'eit im ?.Dienjl 
eines öjfcntlid).red)tlicf)en ?.DienjllJerrn im Xeid)sgebiet, 
eines 1Cmtsuer1Jältniff es f owie ber 'a:ätigl'eit eines !!:IJren• 
beamten ober eines l,;eamten, ber nur nebenbei uerwenbet 
wurbe, 

3. bie 3eiten eines lt'riegsbienjles, einer :Kriegsgefangen• 
f cf)aft, eines l'riegsbebingten t"lotbienjles oi,ne :5egrünbung 
eines einem 1Crbei'tsuertrag entf vrecf)enben l,;ef cf)iiftigungs. 
verl)ältniff es unb eines nicf)tberufsmäßigen Xeid)sarbeits. 
ober WelJrbienjles. 

?.Die ?.Dienjl;eit braud)t nid)t ;uf ammenlJiingenb abgeleijlet 
;u jein. § 7 unb § s '2Cbf. :l Sat;J J t"Jrn. 3 bis ; bes l,;unbes• 
bef olbungsgef et;Jes finb finngemäß an;uwenben. 

(1) 1Cbf at;J J gilt nid)t für 3eiten einer l,;eurlaubung oi,ne 
,l'ic;iige, es f ei benn, baß bie ;ujlänbige SteIIe ein bienjllicf)es 
:Jntereff e an ber :5eurlaubung uor 1Cntritt bes Urlaubs fd)rift• 
lief) anerl'annt IJat. 

(3) ?.Derjelbc 3eitraum barf nur einmal angered)net werben. 

§ 4 
2.'iei 1Cnwenbung bes § 3 werben aucf) berücl'fid)tigt 

J. bie 3eit, in ber 1Cnge1Jörige bes öjfentlid)en ?.Dienjles, bie 
nad) bem s. mai )945' aus anberen als beamten• otier ta• 
rifred)tlid)en ©rünbcn ausgef d)iebcn finb, nid)t wieber• 
uerwenbet wurben, Iängjlens bis ;um 3J. mär; )95'J, bei 
i,auptberuflicf)en '.lCngel)örigcn ber frülJeren 'WelJrmad)t, 
bie im l,;ereid) bes l,;unbesminijlers ber \'>erteibigung 
wieberuerwenbet finb, längjlens bis ;um 3"1· mär; J9;6, 

1. bie 3eit, bie auf $runb gewälJrter 'Wiebergutmad)ung 
nationaljo;ialijlijcf)en Unred)ts an;ured)nen ijl. 

§ ; 

?.Die Jubiläums;uwenbung entfällt, wenn uor ::Jnl'rafttre. 
ten bief er 't'erorbnung aus öjfentlid)en mitteln eine ©elb· 
;uwenbung aus bemf elben 1Cnlaß gewälJrt worben ijl; ijl bie 
©elb;uwenbung nacf) ::Jnl'rafttreten bief er 't'erorbnung ge• 
tl1ä1Jrt worben, f o i\l fie auf bie nad) bief er \'>erorbnung ;u 
gewälJrenbe Jubiliiums;uwenbung an;urecf)nen. 

§ 6 

(J) :5ei :5eamten anberer ?.DienjllJerren, bie ;um l,;unb ober 
;u einer bunbesunmittelbaren :Körpe,rfd)aft, 1Cnjlalt obrr 
Stiftung bes öjfentlid)en Xed)ts abgeorbnet finb, entfällt bie 
'Jubiliiums;uwenbung, wenn ilJnen uon ilJrem ?.DienjllJerrn 
eine ©elb;uwenbung aus bemf elben '.lenlaß gewiilJrt worben 
ilf ober gewäl)rt werben l'ann. 

(:l) \'>ollenbet ein .l,;eamter, ber ol)ne :5e;üge beurlaubt ijl, 
wiil)renb ber 3eit ber l,;eurlaubung eine ?.Dienjl;eit nacf) § J, 
weil bie ;u\fänbige Stelle ein bienjllicf)es ::Jntereff e an ber 
l,;eurlaubung uor '.lentritt bes Urlaubs f d)riftlid) anerl'annt 
l)at, f o wirb il)m bei 'Wieberaufnal)me bes ?.Dienjles bie :fu• 

biliiums;uwenbung für bic ;ulet;Jt uoIIenbete iDienjl;eit ge• 
wiil)rt. 

§ 7 

( J) l.Einc Jubiläums;uwenbung erl)alten nicf)t l,;eamte, bie 

1. mit ber iDis;iplinarjlrafe einer ©elbbuße uon melJr als 
fünfäig iDeutfd)e marl' bejlraft worben finb, es f ei benn, 
baß bie Strafe aus ben perf onalal'ten getilgt ijl, 

:l. mit bcn iDis;iplinarjlrafcn ber ©el)altsl'ür;ung, ber 't'er• 
f agung bes '.lCUfjleigens im ©el)alt, ber l.Ein\fufung in eine 
niebrigere iDienjlaltersjlufe ober bcr 't'erf f't3ung in ein 
'.l!mt berfelben J.laufbal.m mit geringerem f!'.nbgrunbgel)alt 
bejlraft worben finb, es f ei benn, baß feit ber Xed)tsl'raft 
bes Urteils mel)r als ;el)n Jal)re vergangen finb. 

(l) ?.Die ©ewiil)rung ber 3uwenbung ijl ;urücl';ujlellen, 
mcnn am 'a'.:age bes ?.Dienjljubiläums gegen ben l,;eamten jlraf • 
ober bis;iplinarred)tlid)e l.Ermittlungen gefül)rt werben ober 
gegen il)n 1Cnl'lage erl)oben ijl ober ein förmlid)es iDis;ivli• 
narucrfal)ren fd)webt. 

Stipenbien für bas Stubium ;um l'ird)licf)en 
iDienjl 

Kiel, ben J6. Juli )965' 

iDie ;um :5ejlen bebürftiger Stubierenber ber 'a:IJeologie, 
bie pl)ilologie mit Xeligionsfal'ultus (einfd)Iießlicf) Kircf)en• 
ntufil'f d)üler unb berjenigen, bie fiel) ;um bial'onifd)en iDienjl 
unferer J.lanbesl'ird)e ausbilben laffen) ;ur 't'erfügung ftel)en• 
ben mittel werben für bas W i n t e r f e m e jl e r J 9 6 ; I 6 6 
burd) \'>erleil)ung uon Stipenbien ;ur '.leus;al)lung gebrad)t. 

iDie ©efud)e um \'>erleil)ung eines Stipenbiums finb an 
bas J.lanbesl'ird)cnamt, Kiel, iDänifcf)e Straße 17/3; CPO\l• 
fad)), bis f v ii t e jl e n s J. <!H tob er J 9 6; ;u ricf)ten. iDen 
©cf ud)cn ijl ein jleifüeugnis aus bem let;Jten Semcjler bei· 
Wfiigen. Um eine red)t;citige 1Cus3alJlung ber Stipenbien ;u 
ermöglicf)cn, wirb gebeten, ben 'a:ermin pünl'tiid) ein;ul)al· 
ten. Später eingel)cnbe ©cf ucf)e l'önnen nid)t berücl'fid)tigt 
werben. jür bie l,;eantragung ber Stipenbien i\f bie genaue 
'.lt:usf ertigung eines jragebogens erforberlicf). iDer jrage. 
bogen l'ann beim J.lanbesl'ird)enamt be;ogen werben. Stubie· 
renbe, bie erjlmalig einen Stipenbienantrag jlellen, IJaben 
außer bem ausgefüIIten jragebogen folgenbe Unterlagen ein· 
:iureid)en: 

J. einen l)anbgefd)riebenen J.lebenslauf, 

1. ein 3eugnis bes ;ujlänbigen ©rtsgeijllicf)en C otler bes 
Stubentenvfarrers) über bie l'ird)Iid)e --5altung bes 
l,;ewerbers. 

l,;ei ©cf ucf)en mit lücl'enlJaften 1Cngaben unb erjlmaligen 
©efucf)en, benen bie erforberlid)en Unterlagen nid)t beigefügt 
finb, l'ann auf l,;ewilligung bes Stipenbiums nid)t gered)net 
werben. 

f!'.uangeiif d)•J.lutlJerif d)es J.lanbesl'ircf)enamt 

::Jm 1Cuftrage: 

Scf)mibt 

J .• t"Jr. )7 9CJ6/6;/IV /J/J JO 

merbung ;ur l'ircf)licf)en 't'erwa(tungs• 
prüfung 

Kid, ben 13. :fuli J965' 

iDie ittclbungen 3ur I. unb II. l'ird)licf)en \'>erwaltungs. 
prüfung müff en bem i!anbesl'ird)enamt in Kid, iDänif~e 



Strapc l713r, fpätcfiens bis ;um J. September J96r eingereid)t 
werben. !Den tnclbungcn finb bic nad) § l3 bcr 'ltusbilbungs. 
unb Prüfungsorbnung für fürd)cnbeamtcnanwärtcr bes "Ocr. 
waitungsbienfies "om lr. 'ltugu\1 J96l Cfürd)I. a5cf.• u. "() .• i;r. 
S. 89) crforbcdid)cn Unterlagen bei;ufügcn, fowcit fie bem 
J!anbesfird)cnamt nid)t bereits "orficgen. 

t"lad) bcm J. September J 96r eingcl)enbt tnclbungen fön. 
ncn crfi für bie gcgebenenf alls im jrül)jal)r J 966 fiattfinbcn. 
ben "Oerroaltungspriifungen berücffid)tigt werben. 

if"angclifd)•J!utl)erif d)es lfonbesfird)enamt 

:::Im 'ltuftragc: 
t"Jorbmann 

:; .• nr. J8 383/6r//X/7/H 36 

jortbilb-.ngs.1tüfi;eit für ltüfier un.b 
ltird)cnbiener 

lticl, ben 13. :Juli J96r 
!Oie tnännerarbeit unf erer J!anbesfird)c fül)rt "om ·6. bis 

9. September b. :;. im ltfofier ((ismar bie biesjäl)rigc jort• 
bilbungs-ltüj1;eit für ltü\fer unb ltird)enbiener unf erer J!an. 
bcsfird)e burd). !Oie alljäl)rlid) \fattfinbcnben jortbilbungs• 
1tü\f;eiten biencn ber 'ltusbilbung b;w. 3urüfiung unfcrcr 
ltü\fer ;u il)rem !Oienfi. !!s wirb ben ltird)engemeinben empfol)• 
len, "on bief er 3urüfiungsmöglid)feit unf crer fird)Iid7en tnit· 
arbeiter rege a5ebraud) ;u mad)cn unb bie ltüfier unb für, 
d)enbicner ;u ben 1tü\f;eiten ;u cntf enben. !Oie ltoficn für bie 
i!:eilnal)me fowie bie jal)rfofien II. ltlaff c fönncn auf bic 
fürd)enfaff en übernommen werben. 

f.!!"angclif d)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)cnamt 

:::Im 'ltuftrage: 
'CJorbmann 

jiime für ben fird)lid)en !Oien\1 

füel, ben p, Juli J96r 
tnit Unterfiü13ung ber fürd)enleitung l)at eine 'ltrbcitsgc. 

mcinf d)aft bcr Ianbcsfird)lid)en 'Werfe unter jebcrfül)rung 
bes ff". prcff c"crbanbes einen "Ocdcil) fird)Iid)cr jilmc in 
bic 'Wege geleitet. ifs fönncn "om J. September J 96r an 
;unäd7\1 "icr fird)lid)c lturjfilmc (!Dauer 30 tninuten), bic 
als 'ltnf picl· unb !Oisfuff ionsfilmc geeignet finb, cntliel)cn 
werben. f.!!s l)anbclt fiel) ausnal)msfos um jilme aus ber jern. 
f cl)probuftion, bie bereits im !Ocutfd)en jernf cl)en ge;eigt 
unb auf J6•mm•Sd)malfilm umfopiert wurben. 

Um bic jilmc nid)t allein bcm engeren fird)Iid)cn 1taum 
nu13bar ;u mad)cn, f onbcrn aud) in bcr 'ltrbeit bcr "Oolfsl)od)· 
fd)ulcn, '.Jugenbgruppcn unb bergI. ;u "erwertcn, crf d)einen 
alle "icr jilmc im "Ocrieil) bes jilmbicn\fcs für '.Jugcnb- unb 
"Oolfsbilbung Sd)lcswig.~olfiein, l370 fünbsburg, parabe· 
pla13 J J, jcrnruf 34 7l. !Oaburd) l)aben bie fird)Iid)cn fent• 
Ieil)cr aud) bie tnöglid)feit, anbere wcrt"olle jilme bicf es 
J!anbesfilmbienfies ;u 2,;cbingungen ;u entleil)cn, bie äujlcr\1 
günfiig finb. !Der J!anbesfilmbien\1 "erfügt über ein 'ltngcbot 
über Jooo jilme aus allen 'Wiffensgebieten. !Da ber jilm· 
cntieil) (aud) für bie fird)Iid)en jilme) foficnfrci i\1 unb bic 
t"Jebenfofien befd)eiben finb, f ci auf bief e tnöglid)feit aus. 
brilcflid) l)ingewicf en. ifin a5ef amtfatafog i\1 beim J!anbes. 
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filmbien\f in 1tenbsburg gegen eine Sd)u13gebül)r ~u erl)alten. 
fein Sonberprofpeft über fird)Iid)e jilme i{f im !Orucf. 

!Ocr J!anbcsfilmbienfi, an beffcn a5rünbung J9rr bas f.f"· 
jilmreferat majlgeblid) beteiligt war unb beff en "Oor\fanb 
"Oerbanbsbircftor 2.;aaber feit JO '.Jal)rcn als \teU"ertrctenber 
"Oorfi13cnbcr angcl)ört, i\i eine gcmeinnü13igc leinrid)tung bcr 
"Oolfsbilbung, bic über alle tcd)nif d)cn feinrid)tungcn ;ur jilm· 
pjlcgc \?crfügt. !Oie 1tcnbsburger Stelle bebient nur 2.;c\tcllcr 
im 2,;ercid) bes J!anbes Sd)leswig-~olfiein. 

l!"angelifd)•J!utl)erifd)es J!anbcsfüd)enamt 
:::Im 'ltuftragc: 
Sd)arbau 

:; .• nr. )6 9J8/6r/XII/3/L 46 

'ltusfd)uibung "on Pfarrfiellcn 
!Oie l. Pf arr\telle ber fürd)cngemeinbc s ü [ f e 1 b I Prop· 

\tei Segeberg, wirb erneut ;ur 2,;e~erbung ausgef d)riebcn. 
!Oie :5ef e13ung erfolgt burd) bifd)öflid)e f?rnennung. :5ewer• 
bungsgefud)e mit J!cbenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an 
ben propfiei"orfianb in l36 :5ab Segeberg, Po\tfad) 87, ;u 
rid)tcn, bcr bie 2,;ewerbungcn über bas J!.anbcsfird)enamt an 
ben ~errn :5if d)of weiterreid)t. 'Weiterfül)renbe Sd)ulcn in 
2,;ab <!>lbesfoe burd) 2,;al)n"erbinbung (lo tninutcn) ;u er• 
reid)en. 

2Cblauf ber 2,;ewcrbungsfrifi: "Oier 'Wod)en nad) 'ltusgabe 
bicf cs Stücfes bes fürd)lid)cn a5ef e13. unb "Oerorbnungsblattes. 

'J .• nr. J 1n6!6r /VII 4/Sillfclb l a 

* 

!Oie neu errid)tete l. Pfarrfielle ber fürd)engemeinbe 
'W a 1) 1 fi e b t , propfiei Segeberg, wirb ;ur 2,;ewerbung 
ausgef d)rieben. !Oie 2,;ef e13ung erfolgt burd) bifd)öflid)e ifr• 
nennung. :5ewerbungsgef ud)e mit /Lebenslauf unb 3cugnis· 
abf d)riften finb an bcn Prop\fci"orfianb in l3'6 2,;ab Segc· 
berg, pofifad) 87, ;u rid)tcn, bcr bie 2,;ewerbungcn über bas 
J!anbesfüd)enamt an ben ~errn :5if d)of weitcrreid)t. 'ltlle 
wcitcrf ül)rcnbcn Sd)ulen in :5ab Segeberg burd) :5us"er• 
binbung (J r tninutcn) ;u erreid)en. Pafiorat im 2,;au. jür 
tiie übergangs;eit \fel)t eine ausreid)enbe tnietwol)nung ;ur 
"Oerfügung. 

2Cbfauf bcr 2,;ewerbungsfrifi: "Oier 'Wod)cn nad) 'ltusgabe 
bief es Stilcfes bes fürd)Iid)en a5cfc13. unb "Ocrorbnungsblattes. 

'J.•t"lr. JHl7/6r/VI/4/'Wal)lficbt l a 

!Oie J. Pf arr\tellc bcr fürd)cngcmeinbe a5 r o jl • j I o t t • 
b cf, prop\lei 2,;fanfencfe.pinnebcrg, wirb ;um J. <!>ftobcr 
J 96r ;ur 2,;cwerbung ausgcf d)ricbcn. !Oie ~ef C13ung erfolgt 
burd) 'Wal)I bes fürd)cn\?or\fanbcs nad) präf cntation bes 
prop\fci'Oorfianbes. 2,;cwcrbungsgcf ud)c mit J!ebcnslauf unb 
3cugnisabf d)riftcn finb an bcn propfiei"or\fanb in ~amburg• 
:alanfcnef c, !Oormienfira~c 3, ein;ufcnbcn. a5cräumigcs Pa\to• 
rat (cßll)ei;ung) "orl)anbcn. Sämtlid)e Sd)ulartcn am <!>rt. 
t"Jäl)crc 'ltusfunft erteilt bcr fürd)cn"orfianb in ~amburg• 
a5ro~·jfottbef, 2,;ei ber jfottbefer fürd)e 4 (i!:cl. sz 87 oo). 

'ltblauf ber :5ewerbungsfrifi: "Oier 'Wod)en nad) 'ltusgabe 
biefes Stilcfes bes fürd)Iid)en a5efe13. unb "Oerorbnungsblattcs. 

J.-t"lr. J 7 686/M /VII 4/QSroß·jfottbef l 

* 



lDie Pf arr\fclie ber fürd)cngemcinbe p e ( I wo r m, t'Jeue 
fürd)c, Prop\fei "5uf um.2'reb\febt, tvirb 3um J. t'Jo'Oember 
)965' 3ur 2'cwerbung ausgefd)riebcn. lDic 2'efet,3ung erfolgt 
burd) tt>al)I ber ©cmcinbc nad) präf entation bes fürd)en. 
'Oor\fanbs. l:iewcrbungsgcf ud)e mit f!ebcnslauf unb 3eugnis· 
abf d)riften finb an ben prop\f ci'Oor\fanb in "5uf um, "5er3og. 
'2Cbolf·Straj3e :6, cin3uf enbcn. lDie fürd)cngemcinbe umf aj3t 
ca. J 400 ©emeinbeglieber. palforat in gutem 3u\fanb. lDic 
::lnf d l)at täglid) ein· bis 3weimal Sd)iffs'Oerbinbung mit 
bcm je\flanb. '2Cuf ber ::lnf el i\1 eine \'.>olt'sfd)ule mit '2Cuf • 
bau3ug. 

'2Cblauf ber l:iewerbungsfri\1: \'.>ier tt>od)en nad) '2Cusgabc 
l:licf es Stücfcs bes fürd)Iid)en ©ef et,3• unb \'.>erorbnungsbfottes. 

:i„nr. )8 JHIMIVI/4/peliwor111 NK l 

lDie pf arr\felie ber fürd)engemcinbe "5 u s b y, prop\fei 
t'Jorbangcln, wirb 3um J. ©ftober )965' 3ur 2'ewerbung aus. 
gef d)riebcn. lDie 2'cf e13ung erfolgt burd) tt>al)I ber ©c· 
meinbe nad) präf entation bes fürd)cn'Oor\fanbs. 2'ewerbungs. 
gcf ud)e mit f!ebensfouf unb 3eugnisabf d)riftcn finb an bcn 
Prop\fci'Oor\f<mb in :393 Sörup, '2Cngelner Straj3c z, ein3u. 
fenben. ©eräumiges reno'Oiertcs palforat C<ßll)ei3ung) 'OOr• 
l)anben. t'Jad) jlensburg (Jo km f.fntfernung) gute 2'al)n• 
unb 2'us'Oerbinbung. 

'l!blauf ber l:icwerbungsfri\f: \'.>ier tt>od)en nad) 1!usgabc 
bicf es Stücfes bes fürd)Iid)en ©efct,3• unb \'.>erorbnungsblattcs. 

'J„t'Jr. J8 J65'/65'/VI/4/"5usby z 

lDic 'Ocreinigtc pfarr\felie ber fürd)engemeinben ~ l) um b y 
mtb St r u): b o r f, prop\fci Sübangefn, tvirb bemnäd)\1 frei 
unl:l l)iermit 3ur 2'ewerbung ausgef d)riebcn. lDie 2'ef ct,3ung 
erfolgt burd) bif d)öflid)e f.frnennung. 2'ewerbungsgefud)e 
mit f!ebensfauf unb 3eugnisabf d)riftcn finb an bcn propjiei• 
'OOrjianb in :;4 l\appeln/Sd)Id, pojifad) JJ 3, 3u rid)tcn, ber 
bic 2'ewerbungcn über bas l!anbesfird)enamt an ben "5errn 
2'ifd)of wciterrcid)t. pajiorat in ~l)umby. tt>eiterfül)renbc 
Sd)ulcn in 2'öflunb unb Sd)Ieswig gut ;u erreid)en. 

1Cbfouf ber 2'ewerbungsfriji: \'.>ier tt>od)en nad) '2Cusgabe 
bicf es Stücfes bes l\ird)Iid)en ©cf et,3• unb \'.>crorbnungsblattes. 

J .• t'Jr. JS )67/6;/VI/4/~f)umby u. Stru,:borf z 

• 
lDie s. Pfarrjielie bcr fürd)engemeinbe 2' r am f e r b I 

propjiei Stormarn, wirb 3ur 2'ewerbung ausgef d)rieben. lDie 
23cf et,3ung erfolgt burd) f.frnennung. 2'ewerbungsgefud)e mit 
!!cbenslauf unb 3eugnisabf d)riftcn finb an ben propjiei'OOr• 
\1anb in "5amburg.\'.>olt'sborf, ltocfenl)of J, 3u rid)ten, ber bie 
23ewcrbungen über bas f!anbesfird)enamt an ben "5errn !!an• 
bcspropji weiterreid)t. ©eräumige lDienjiwoJ,mung 'Oorl)an• 
ben. t'Jäl)ere '2Cusfünfte finb beim fürd)cn'Oorjianb in "5am• 
burg.23ramfelb, 2'ra11tfclber ([l)auffee zoo, cin;ul)olen. 

'2Cblauf ber 2'emerbungsfri\1: \'.>ier tt>od)en nad) '2Cusgabe 
bief es Stücfes bes fürd)Iid)en ©ef et,3• unb \'.>crorbnungsblattes. 

J .• t'Jr. JS 80J/65'/VI/4/1;ra11tfelb z g 

S tel[ enaus f d) reib u ng en 

lDie l)auptbcruflid)e fürd)enmufifcrjielie (B·Stelle) bcr 
:Krcu3fird)engc111einbe S t e I I i n g c n wirb 3u11t J. ©ftobcr 
)965' frei unb foll 3u11t gleid)en ~ermin wiebcr bcfet,3t werben. 
lDic '2Cnjiellung unb t>ergütung erfolgt nad) l\1!~. f.fine 11tO• 
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berne 3•3i11tmer• tt>ol)nung mit l:iab unb "5ei3ung \1el)t als 
lDienjiwol)nung ;ur \'.>erfügung. Q:ine ©rgel für ben balb 'OOll• 
cnbcten fürd)cnneubau jiel)t in \'.>orbereitung. 

Jerwartet wirb neben bem ©rgel f piel auf einem groj3en 
"jül)rer".pofiti'O bie utitarbeit beim '2Cufbau einer Stabt· 
ranbgemeinbe 'OOtt im '2Cugen&Iicf ca. 3 ;oo l!:'Oangelif d)en 
burd) Obernal)me ber ([l)orarbeit, fünbercf)or, ::lnjirumenta[, 
gruppen. tt>cf cntlid) i\1 babei bie ;?;ereitf d)aft 3ur ~eant• 

ar&cit. 
2'eroerbungen mit f!ebenslauf unb 3eugniff en finb bis 3u111 

J. September J 965' an bcn fürd)en'Oorftanb ber l\reu;fir• 
d)cnge11teinbe, "5amburg.Stelfingen, t'Joctifrieslänberjir. :;, 
~u rid)ten. 

J .• t'Jr. JS pJ/65'/XI/7/Stellingen l\reu3 4 

• 
lDie l)aupt&eruflid)e fürd)cn11tufiferjielle (A·Stelle) in ber 

1_e,,., •• f!utl). f!utl)erfird)cngemdnbc 311 "5 a 11t b u r g , 2' a (). • 
r e n f e I b i\1 3u11t J. '2Cpril J 966 neu 3u bef et,3en unb wirb 
l)ier11tit ;ur 2'ewerbung ausgef d)riebcn. 

YPir erwarten 'OOtt bem 2'ewerber, baj3 er feine '2Crbeit 
bcwuj3t in ben lDienji bes ©emeinbeaufbaus jiellt unb u. a. 
bcn 'Oor()anbcnen Jugenbd)or ausbaut f owie einen ge11tifd)tcn 
o!l)or aufbaut. 

\'.>or[)anben finb in ber fürd)e eine breimanualige, J 95'5' gc. 
baute l:iranbt·©rgel mit :4 ltegijiern unb ein ©tt.pofiti'O, 
im ©emeinbel)aus ein neues jül)rer.pofiti'O (J963). 

©eboten wirb eine moberne tt>erfbienjiwol)nung in unmit· 
telbarer t'Jäl)e ber fürd)e. lDie \'.>ergütung erfolgt nad) 
©ruppe V b bes l\1!~. 

1Cud) bef ä[)igte B·©rganijien fönnen fid) bemcrbcn, wenn 
fie bereit finb, in angemeff cner 3eit bie A·Prüfung nad)3u. 
I)olen. 

2'ewerbungen mit f!ebcnslauf unb 3eugniff en bitten wir 
bis 31111t zo. '2Cuguji J 96; an ben l\ird)en'Oorjianb ber f!utl)er• 
ge11teinbe 3u "5amburg·2'a[)renfelb, 3. "5b. pajior f!üt,3cn, 
z "5amburg ;o, f!utl)er[)öl)e :4, ;u rid)ten. 

'J.-t'Jr. J s :07 ! 6;/XI!XII/7 /'2Citona·f!utl)er 4 

lDie beruflid)e :Kird)enmufiferjielle CA.Stelle) ber f.f'O.• 
!!ut[). St. t'Jifoleifird)engemeinbe 3u f.f l m s l) o r n iji am 
J. ©ftober )965' ober fpäter neu 3u befet,3en unb wirb er• 
neut 3ur 2'eroerbung ausgef d)rieben • 

\'.>on bem l\ird)enmufifer wirb ©rgeifpieI, ([[)orarbeit 11tit 
1\inbern, Jugenblid)en unb i!'.rwad)f enen erwartet. 

lDie St. t'Jifolaifird)e liegt im 3entrum ber Stabt. lDie 
©rgeI (:9 ltegijier) i\1 burd) mel)rere Umbauten flanglid) 
'Oerbeff ert worben. lDie Umjiellung auf med)anif d)e jraftur 
iji geplant. lDie \'.>ergütung erfolgt nad) ©ruppe V b bes 
l\ird)Iid)en '2Cngejiellten.~arif'Oertrages (l\1!~). Spätere 
Obernal)me in bas l:ieamten'Oerl)ältnis i\1 möglid). tt>erf· 
bienjiwo[)nung (5'•3immer, l\üd)e, 23ab, 3entrall)ei;ung) jie[)t 
in einc11t· t'Jeubau 3ur \'.>erfügung. '2Clle Sd)ulen am ©rt. f.fs 
bejie[)t \'.>orort'Oerbinbung nad) "5amburg. 

23ewerber mit A· ggf. 2'·3eugnis werben gebeten, bie üb· 
lid)en Unterlagen cl)anbgefd)riebener f!ebcnsfouf I 3eugniff e) 
innerl)alb 'OOn f ed)s U'.>od)en nad) f.frf d)cinen bief es l:ilattes 
an ben fürd)en'Oorjianb ber f.f'O .• f!utl). St. t'Jifolaifird)en. 
ge11teinbe in i!'.l11ts[)orn, 3. "5b. "5errn pajior Pauls, f.flms• 
l)orn, fürd)enjir. 31 ein;ufenben. 

'J„t'Jr. J s :09/ 65' /XI/XII/7/i!'.I11tsl)orn.t'Jifolai 4 
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f.fmpfel)lenswerte Sd)riften 

:Im 1'erlag 1'anbenl)oecf & ltupred)t in ~öttingen ijl jetJt 
13anb Ilz bes ~anbbud)es ;um f.fuangelif d)en fürd)engef attg• 
bud) unter bem iCitel ,,iDie biblif d)en <Duellen ber !Lieber", 
bearbeitet uon ltubolf l\öl)ler, erf d)iencn. l:'las 'Werl' umfaßt 
604 Seiten unb l'ojlet 38,- l:'lITT. f.fs fann auf ltojlen ber 
ltird)enfaff e angef d)afft werben unb ijl cntfpred)enb ;u inuen• 
tarifieren. 

t'leben ben biblif d)en <Duellen, aus bencn eine ltcil)e uon 
J!iebern l)eruorgegangen jinb, jlel)t eine große jillle uon ~e. 
banl'en unb ITTotiuen, bie fiel) aus bem ltated)ismus, ber l!.i· 
turgie, bem 13el'enntnis unb bem ~rnmus wie aud) aus ~e. 
beten ober Sd)riften f.fin;elner l)erlciten laffen. !.!:in umfang• 
rcid)es unb gut bifferen;iertes :8ibeljlellenregijler fd)Cießt bie 
1Ccbeit ab. 

:J .• nr. )4 699/65'/XII/3/T 2) c 

l:'lie öfumenif d)e 3entralc (11'.rbeitsgemeinf d)aft ~l)rijllid)cr 
l\ird)en in l:'leutf d)lanb) bittet barum, in ben Sd)riftenjlän· 
ben ber ltird)engemcinben aud) öfumenif d)es :Informations• 
material aus;ulegen. jolgenbes Sd)rifttum wirb bafilr an• 
geboten: 
J. dWumenifd)er ltated)ismus. f.fuang. 1'erlagswerl', Stutt• 

gart, preis 2,s-0 l:'lITT; ab S'O f!,:emplare 2,25' l:'lITT; ab 100 
f!,:emplare 21- l:'lITT. 

2. jaltblatt bes cßl'umenif d)en ltates ber fürd)en. preis 
-,J5' l:'lITT. 3u be;iel)en über bas fürd)lid)e 11'.ußenamt, 
6 jranl'furt/a. ITT., pojifad) 4025'. 

;. ©fumeni,fd)e 11'.rbeitsl)efte. f.Eim~ ~anbreid)ung filr bie 
©rtsgemeinbe. 

~eft J: ~. 'Wiesl'e, 'Weltweite f.Euangelif ation. 
~eft 2: ~l)rijlen beten filr bie f.Einl)cit. 
~eft 3: l:'lie ~emeinbe im ~aus. 
~eft 4: l:'lie fürd)en unb bie fürd)e. 
~eft 5': cßl'umene am ©rt. 
preis 1120 l:'lITT; ab 10 Stilcf 1,- l:'lITT. 

jilr weitere '2Cusfünfte jlel)t bie ©fumenif d)e 3entralc, 
6 jranffurt/ITTain, :8ocfenl)eimer l!.anbjlr. J09, ~ur 1'er. 
filgung. 

:J .• nr. )6 )!5'/65'/XU/ A 43 

• 

:Im jurd)e•1'erlag in ~amburg ijl ber ;weite 13anb bcr 
auf brei l;änbe angelegten ~omilctil' uon ~attß•ltubolf ITTU{, 
lcr·Sd)wefe unter bem iCitel 11l:'lie l!.el)re uon ber 1'erl'ilnbi· 
gung - bas 'Wort unb bie 'Wirflid)l'eit" erf d)iencn. l:'las 
'Werl' umfaßt l96 Seiten unb l'ojlet 28,- l:'lITT. f.Es gliebert 
fiel) in brei iCeilc: I. l:'las 'Wefen ber 1'erfilnbigung; II. 1'er. 
filnbigung als 11'.uslegung; III. 1'erl'ilnbigung unb 'Wirflid). 
lid11'eit. 1'on bef onberem ::lntereff e finb bie brei Untcrab· 
fd)nitte bes britten iCeils: 1'erl'ilnbigung in ber 11milnbigcn 
'Welt"; bie poritif d)e Prcbigt; 1'erl'ilnbigung in ben lnaffen. 
11tebien. 

J .. nr. )6 3U/65'/XI1/3/T 2) c 

:Perfonalien 

f.frnannt: 

11'.m J 7. Juni J 965' ber pajlor l:'lr. jriebrid)• 'Will)elm 
ITT an ; f e, ;. 3. in Steinbel', ;um pajlor ber l\ird)ett• 
gemeinbe Steinbef (2. pfarrjlelle), prop{iei Stormarn; 

am u. ':)uni J 965' uom :8unbespräjibenten ;um ITTilitärpf ar• 
rer filr bie l:'lauer uon 8 Jal)ren unter gleid);eitiger 13e· 
rufung in bas 13unbesbeamtenuerl)ältnis auf 3eit ber 
pajior '.jiilrgen ~am an n, bisl)er in Siel'; 

am )9. Juli )965' ber pajior l:'lr. 'joad)im p u f d) man n; 
bisl)er in J!üneburg ;um pa{ior ber l\ird)engemeinbe 
poppenbilttel (). pfarrjlelle), propjlei Stormarn. 

13erufen: 

f.fingefill)rt: 

1Cm 20. :Juni J 965' ber pajior l:'lr. jriebrid)· 'Will)elm 
ITT a n ; I' e als pa{ior in bie 2. Pf arrjlelle ber fürd)cn. 
gemeinbe Steinbef, propjlei Stormarn; 

am J J. Juli J 965' ber pajior ITTartin p u \i o w f a als pa{ior 
in bie l. Pf arrjlelle ber Kird)engemeinbe füeI.~aarben, 
St. '.jol)annes, propjlei füeI; 

am J. Juli J 965' burd) ben l!uangelif d)en 'Wel)rbercid)sbefan 
I ber ITTilitärpf arrer Jürgen ~ a m a n n als euange. 
lif d)er Stanbortpf arrer I in ::ltJel)oe. 

11'.m 9. :Juli J 965' ber pa{ior ~erb S t o I t e n b e r g , bisl)er 
in Kofel, ;um pajlor ber l\ird)engemeinbe l!.angenfelbe ::in b e n lt u l) e \l an b u er f e t3 t : 
(2. Pfarrjlelle), propjlei :8lanfenefe·Pinneberg. ~um '. nouentber '965' pajlor Karl ~alt f e lt auf Pellworm. 

~erausgeber unb 1'erlag: reu .• tutl). l!anbesfird)enamt l\id. 
:5e;ugsgebill)r uierteljäl)riid) 31- l:'lITT (monatl. 11- bttl) 3u;ilglid) 3ujlellgebill)r - l:'lrucf: Sd)mibt & Klaunig, Kiel 


