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ll\ircblicbes IOefetJ= unb Derorbnungsblatt 
b er Eo an g e l H cli -r u t ~ e rH cti e n ran b e s k i r cti e S cli l e s m i g - f1 o l ft et n s 

Stüch 4 1963 

:lnt,alt: I. (1Sefet3e unb \')erorbnungen 
\')erorbnung ;ur 'Wal)rnel)mung ber 9edf orge an Krieg&bienji-oerweigerern aus (!Sewiff ensgrlinben. t')om 
s. jtbruar J963 es. 19) 

II. ~efanntmad)ungen 

~l.mjilid)e ltunbfunffenber (9. 19) - ~us- unb 9trajJenfammlungen J963 (9. 19) - Urfunbr: über bie f!r, 
rid)tung einer 3tl'eiten pf"rjielle in btr Kird)engemeinbe U'ol)lborf·01)1i}ebt, propjiei Stormarn (9. 30) -
t')erwaltungsanorbnung über bie t:leufe\}fetJung ber l)öd)jien 'Wetfbienjitl)Of)nungs-oergiitung ber llngejidl· 
ten CS. 30) - Kriegsbieni}-oerwtigerung aus a5ewiffensgrünben (9. 30) - mdbung ;ur fird)Ud)en t')ertl'a(, 
tungsprüfung (9. 30) - llusfd)reibung einer Pfarrjielle (9. 3J) 

III. p e r f o n a l i e n (19. 3J) 

~eil a g e : iCitdblatt unb 94d)regii}er J9"1 

<Sefe13e unb Derorbnungen 

t')erorbnung 
;ur 'Wal)rnef.>mung ber Seelforge an 

Kriegsbienji-oertl'eigerern aus (!Sewiffens. 
grünben. 

\')om 8. jebruar J 963 

J. 3um f e e lf o r g e rl i d) e n 30 i e n ji b e s p a ji o rs 
gef)ört ·es, 'Wel)rpflid)tige feines 3ujiänbigfeitsbereid)es, 
bie btn Kriegsbienji -oerweigern tl'Ollen unb fiel> an if)n 
wenben, ;u beraten, if)ntn bei ber Klärung -oon (!Sewiffens
fragen ;u f)elfen unb für f ie ein;utreten. 

30en feelforgerlid)en !Oien\} fann auf ~itte bes 'Wel}r• 
pflid)tigen aud) ein anberer al& ber ;ujiänbige pajior mit 
beff en 3ujiimmung übernef.>men. 
~cbarf ber pajior in fd)wierigcn jällcn einer ~cratung, 

f o fann er fiel) an bas J!anbesfird)enamt wenben. 

2. t')on einer ~ e a u f t r a g u n g -o o n lC m t s t rä g e r n 
mit ber uncntgeltlid)cn \') c r t r e t u n g " o n 'W e f) r • 
p f l i d) t i g e n -oor ben jiaatlid)en prüfungsinjian;en ober 
bem \')erwaltungsgerid)t gemäjJ § 16 llbf at3 8 bes 'Wel)r• 
pflid)tgefet3eS in ber t:J:eufaffung \?Om 1$". mAi )961 
(~(15~1. J961 iCeil I Seite 3$"8) wirb für ben ~ercid) ber 
f!\?.-l!utf). J!anbesfird)e Sd)leswig.~oljieins abgef ef)en. 

!Oie \')ertretung eines 'Wef)rpflid)tigen im Sinne eines 
lt e d) t s b e i ji 4 n b e s gel)t über ben f eelf ~gerlid)en 
!Oien\} eines pajiors l)iMus unb bleibt in ber ltegel btn 
tiafür ;ujiänbigen lXrufsgruppen "Corbef)alten. 

!Oie Kird)en[eitung fann auf llntrag eines 'Wef)rpflid)• 
tigen im f!in;elf all einen lted)tsbeijianb mit ber für ben 
~etroff enen unentgdtlid)en t')ertretung -oor ben prüfungs• 
ausf d)üffen unb prüfungsfammern für Krieg&bieni}\?er. 
weigerer beauftragen (§ 26 (8) bes 'Wel)rpflid)tgef etJes). 

3. !Oem 'Wef en bes geijilid)en llmts entf prid}t es nid)t, bajJ 
fid) :lnf)aber eines geijilid)en llmts als e l.> r e n a m t. 
I i d) e ~ e i f i t3 er in bie Prüfungsausf d)üft'e unb prü. 
fungsfammern für Krieg&bienji\?erweigerer aus (!Sewift'ens
grünben wäf.>len laffen. Sie begeben fiel) l)ierburd) ber für 
ben f eelforgerlid)en !Oien\} gebotenen jreif)eit unb un. 
abf)ängigfeit. 

Xi e l, ben 8. jebruar J963 

!Oie KircI,enleitung 

D. ~alfmann 

8eknnntmndlungen 

Xi e 1, ben J8. jebruar J963 

!OurcI, ltunbf cI,reiben unb anbere 'Werbemittel treten immer 
mef)r cI,rijilidJe ltunbfunfunternef)men an unf ere pajioren unb 
ißemcinbcn mit ber ~itte um Unter\}ilt3ung f)eran. (!Sfüb, 
fird)en ber f.EK30 f)aben bisf.>er nur ben llfrifa.Senber bes 
J!utf)crif d)en 'Weltbunbes in llbbis llbeba unb ;um i!'.eil 
„iCrans 'Worlb ltabio" unterjiilt3t. 'Wir wcif en b.-rauf f)in, 
b.-jJ ber lCfrifa•Senber nad) wie \?Or bie eigene lCufgabe ber 
Q5Iicbfird)en bes !Oeutf cI,cn t:J:ationalfomitees bes J!utf)erifd)en 

'Wcltbunbes iji unb bleiben mujJ. 'Werbung für anbere Unter. 
nef)mungcn ifi mit 3urücff)altung ;u begegnen. 

30i·e Kird)enleitung 

D. ~alfmann 
KJ! ~r. 111/63 

~aus. unb StrajJenfammlungen J963 

lt e n b s b ur g, bcn z8. '.j.-nuar J963 

jür bas :Jaf)r J963 finb im ll:in\?ernel)men mit bem ~errn 
:lnncnminijier bes J!anbes ScI,Ieswig.~oljiein folgenbe öffcnt• 



Ikf)e -r5aus. unb Stragenfamndungen ber Sammelgemeinfd)~ft 
fird)lid)er Wol)Ifal)rtsuerbänbe ca:u. -r5ilfswerl' - :Jnnerc 
Utifffon - <!:aritasuerbanb) fejtgefegt worben: 

©jterfammlung 7. 2fpril &is 2J. 21'.prif J963" 

"5erjtfantmlung JJ. 21'.uguft bis 24. 21'.ugujt J963" 

21'.buentsfa.mmlung J8. t:loit>ember bis J. ltle;ember J963". 

3Die bisl)erige 23e;eid)nung „fürd)Iid)e Sammelgemeinf d)aft" 
wurbe aus fammlungsted)nifd)en ©rünben in 11Sammel9emei11· 
fd)aft l'ird)lid)er Wol)lfal)rtsuerbänbe" abgeänbert. 

3Die allgemeinen Xid)tlinien unb bic Werbel)ilfen ;ur 3Durd)• 
fül)rung ber Sammlungen werben ben ©emeinben uom U:uan, 
gelif d)en -r5ilfswerl', bei weld)em wieberum bie jeberfül)rung 
liegt., red)t3eitig ;ugejtcllt werben. jür bie gemeinblid)e 3u, 
rüjtung ber Sammler, f owie für ©emeinbeabenbe, jtel)t ber 
'Oortragsbienjt bes -r5auptbüros bes U::uangelif d)en "5ilfswerfs 
bei red)t;eitiger 21'.nforberung ;ur 'Oerfügung. Um bie 3Durd)• 
fül)rung bcr obigen -r5aus. unb Stragenf ammlung bitte id) 
Sorge ;u tragen, bamit nid)t nur bie bial'onif d)e 21'.rbeit in 
unf eren ©emeinben, -r5eimen unb '21njtalten weiter geförbert 
unb unter(liigt werben l'ann, f onbern wir aud) burd) ;wifd)en, 
fird)lid)e -r5ilfe unf eren J3rübern unb Sd)wejtern unf ere J!iebe 
unb 'Oerbunbenl)eit be;eugen. 

Wo in unf eren ©emeinben bie 3Durd)fül)rung ber Samm• 
lungen aus J!iebe ;um „nal)en" ober „fernen" t:läd)jten unb 
in banl'barem ©el)orfam gegenüber bem -r5errn ber fürd)e 
gefd)iel)t, werben ©eber unb U:mpfänger nid)t ungef egnet 
bleiben. 

3Der J3euoUmäd)tigte bes U:u. -r5ilfswerl's unb 'Oorfigenbe 
bes J!anbesuerbanbes ber :Jnneren Utiff ion. 

D. W e \1 er 

23ifd)of 

'J .• nr. 2s-18l6;1rn121p. 4s-. 

Udunbe 
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'Perwaltungsanorbnung über bie t:leufe\1• 
f e l3 u n g b e r l) ö cf:) jl en We d b i e n jl w o l) n u n g s • 
uergütung ber 21'.ngejlelften 

lt i e l, ben 2s-. jebruar J963" 

ltlurd) 'Oerwaltungsanorbnung bes J!anbesl'ird)enamtes uom 
3"J. '.Januar J 96; - fürd)I. ©cf. u. '0 .• ,23[. S. 25' - finb bie 
~öd)jtbcträge ber ltlienjtwol)nungsuergütungen ber fürd)ett• 
beamtcn Cl)öd)jle 3Dienjfwol)nungsuergütung) mit Wirl'ung 
uom J. Utär; J963" neu fejtgefel,3t worben. ltlief e Xegelung i\1 
finngemäg auf bie Werfbienjlwol)nungsuergütungen uon 21'.tt• 
gejtellten, bie 'Werl'bienjlwol)nungen bewol)nen unb unter ben 
©eltungsbereid) bes fürd)lid)en 21'.ngejlelltentarifuertrages 
CK'2f\C) fallen, an;uwenben. ltlabei tritt an bie Stelle bes 
©runbgel)alts ber fürd)enbeamten bie jeweilige ©runbuergü• 
tung nad) §§ 27, 28 l\121'. 7. 

leuangelifd)•J!utl)erif d)es J!anbesl'ird)cnamt 

:Jm 21'.uftrage: 

©ölbncr 

:J.-t:lr. 662/6; VIII/7 M 4; a 

Kriegsbienjfuerweigerung aus ©ewiffetts• 
grünben 

Kiel, ben 2J. jebruar J963" 

'2fuf ©runb ber uon ber fürd)enleitung bejd)loffenen „'Oer• 
orbnung 3ur 'Wal)rnel)mung ber Seelf orge an 1triegsbien1l· 
uerweigerern aus ©ewiffensgrünben" uom 8. jebruar J963" (ab· 
gebrucft im fürd)l. ©ef .• u. '() .• J3l. 1963" S. ) wirb bie Xunb· 
uerfügung bes J!anbesl'ird)enamtes :J .• nr. J7 278/6J !XI j S'J 
"om ;o. September J96J an bie propjleivorjlänbe betr. prü· 
fungsausf d)üffe unb Prüfungsl'ammern für Kriegsbienjfuer· 
weigerer aufg·el)oben. 

leuangelifd).J!utl)erif d)esJ!anbesl'ird)enamt 

:Jm 21'.uftrage: 
über bie lfrrid)tung einr.r ;weiten Pfarr• Sd)war; 
jl el [e i n b e r K i r cf:) e n g e m ei n b e 'W o l) l b o r f • 

<Df)lfiebt, propfiei Stormarn 'J .• nr. 44'62/6;/X/F S'J 

©·emäg 'l!rtife.l 37 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

:Jn ber fürd)engemeinbe Wol)fborf·©l)ljtebt, Prop\tei Stor· 
marn, wirb eine ;weite Pf arrjtelle errid)tet. 

§ 2 

3Die Url'unbe tritt mit if)rer 'Oerfünbung in Kraft. 

cJL •• S.) 

K i e I, ben 4. jebruar J 963 

f.e-oangelif d)·J!utf)erif d)es J!anbesl'ird)enamt 

:Jm '2fuftrage: 

ge3. S cf:) w a t'3 

X i e l I >ben 4. jebrua.r J 963" 

'Oorjlel)enbe Url'unbe wirb l)iermit ueröffentlid)t. 

leuangelifd)•J!utf)erif d)es J!anbesl'ird)enamt 

:Jm 'l!uftrage: 

Sd)waq 

Utelbung ;ur l'ird)fid)en 'Oerwaftungs. 
priifung 

Kiel, ben 20. jebruar J963" 

3Die Utelbungen ;ur l'ird)lid)en 'Oerwaltungsprüfung (J. unb 
::. 'Oerwaltungsprüfung) finb bis ;um 

20. Utär; J963" 

an bas J!anbesl'ird)enamt in Kiel, ltlänifd)e Strage 27/35', ein· 
~ureid)en. 3Der Utelbung f inb bie in § 23" ber 21'.usbilbungs- uno 
Priifungsorbnung für fürd)enbeamtenanwärter bes 'Perwal• 
tungsbienjles uom 2s-. 'l!ugujl 1962 (fürd)l.©ef.• u. 'O •• :?;l. 
S. 89) angegebenen Unterlagen bei;ufügen. 

t:lad) bem 20. Utär3 eingef)enbe Utelbungen l'önnen erjf für 
bie am lfnbe bes '.jaf)res J963" jlattfinbenben 'Oerwaltungs• 
priifungcn beriicff id)tigt werben. 

leuangelif d)•J!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt 

:Jm '2fuftrage: 

©ölbner 

'.J .• \;Jr. 4294/63/VIII/7/H 36 



:Uusfd}rcibung einer Pfarrjielle 

?.Die J. Pf arrjielle ber fürd)engemeinbe t:J: o r t o r f , propjiei 
~enbsburg, wirb 3um J. :Upril J963 erneut 3ur J3ewerbunrr 
ausgef d)rieben. ?.Die J3ef ct;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e f.Er, 
nennung. J3ewcrbungsgef ud)e mit J!ebensfouf unb 3eurrnis, 
abfd)riften finb an ben Propjiei:oorjianb in l37 ~enbsburg, 
poiif ad) 3 n, 3u rid)ten, ber bie J3ewcrbungen ilber bas J!an, 
besfird)enamt att ben ~crrn J3ifd)of weiterreid)t. ::lntereff e für 
bie '.jugcnbarbeit iji bef onbers erwünfd)t. ©ute ?.Dienjiwol)' 
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nung in :oöUig mobernifiertem pajioMt (<i>ll)ei3ung) '-"Orl)an' 
tien. trtittelf d)ule am <Drt. ~öl)erc Sd)ulen finb in \;J:eu, 
milnlfer unb ~enbsburg rrut 3u erreid)en. 

:Ubfouf ber J3ewerbungsfriji: \)ier Wod)en nad) :Uusgabe 
bief es Stücfcs bes fürd)Iid)en ©cf et;• unb \)erorbnungs. 
blattes. 

perf onnlien 

J3erufen: 

:Um 6. jebruar J963 ber pajior ~elmut J3 a g ins I' i, bisl)er 
in ~eiligenl)afen, 3um pajior ber fürd)engcmeinbe Webe[ 
(;. pfarrjiellc), propjiei J3fonl'enef e•Pinneberg. 

::In ben l\ul)eftanb ,_.,erfe13t: 

3um J. trtär3 J963 wegen f.Erreid)ens ber :Ultersgren3e pajior 
Walbemar '.Jobs in i!:ungen{)orf (). PfarrjieUe); 

3um J. 'Juni J96; ber pajior Karl·~ein3 ~ e m µ e I in ~Mil• 
burg.jarmf en I. 

~erausgeber unb ).)erlag: f.Eu..J!utl). 1!anbesfird)enamt fütl. 
8e;ugsgebül)r uiertdjäl)rlid) 3,- ?.Dtrt Cmonatl. J,- ?.Dtrt) 3u3üglid) 3ui}ellgebill)r. - ?.Drucf: 6d)mibt & Klaunig, :Kiel. 




