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ftircblicbes iöefefj= unb Derorbnungsblatt 
ber Eoangelifcll-.Cuthertrdlen .Canbeskirdle Sdllesmig-1iotrteins 

Stüch 5 1963 

:Jnl,"dt: I. QSefe13e unb 'Oerorbnungen -

II. ~ e f a n n t m a d) u n g e n 

Kolleften im ltpril J963 es. 33) - pfarrbefolbungs- unb •t)erforgungspflid)tbcitrag J963 es. 33) - Kol• 
lefte für ben J J. 30mtfd)en te„. fürd)entag in 30ortmunb es. 34) - ~auphlerfammlung bes J!anbes„erban· 
bes Ct). fürd)enmuf ifer es. 34) - ltusfd)reibung t)On Pfarrftellen es. 34) - Stellenausfd)reibungen es. 3r) 

- ~inweis es. 3r) 

III. p e r f o n a I i e n es. 3r) 

ßekanntmadlungen 

Kolleften im ltpril J963 
Kiel, ben '4· U'Uir; J963 

J. Um Sonntag Palmarum, 7. ltpril J963: 

für bie öfumenif d)e ltrbeit ber !?roangelif d)en fürd)e in 
30eutfd)lanb unb bie ltu&Ianbsgemein~en 

30er präf ibent bes fürd).(id)en ltujienamtes, 30r. 'Wifd)~ 
tMnn, fd)reibt: 30ie 'l!uslanbsarbeit ber lft)angelifd)1en 
fütd)e in 30eutfd)Ianb l)at f id) in ben le13ten '.jal)ren in 
il)rem Umfang f el)r t)Crgröjiert. lfine Un;al)l t)On a5e• 
mcinben unb füM,engemeinfd)aften f inb neu in ein 'Ocr• 
trags„erl)ältnis ;ur „mutterfird)e ber lteformation" ge. 
treten. lDa& bebeutet unter anberem ein·e t)Crmel)rte ltus• 
f enbung t)On Pfarrern, 'Oifarinnen unb anberen fird)li• 
d)en mitarbeitern. 3ugleid) wad)f en bie ltufgaben unb 
ltusga.ben für bie ltusbilbung junger il:l)eofogen wr allem 
in Sübamerifa, bie an bie Stelle ber t)On 30eutf d)lanb ent• 
fiainbten il:l)eofogen treten f ~len. ltujiet'bem ift ber t'lad)• 
l)olbebarf in ber lfrrid)itung wn QSemeinbe;entren, Kir• 
d)en unb fird)Iid}en :::Internaten l,>etiOOr;ul)eben. 30er ftän· 
bige tl)eologif cfye ltustauf cfy muji t)ertragsgemäji burd) &. 
f ud), QSegcnbefucfy,e unb l!iteraturf enbungen gepflegt 
werben. 

:Jmmer gröjieren Umfang gewinnt feit ber 'Wdtl'ird)en• 
l'onferen; J96J in t'Jeu.30dl,>i bie öl'umenifd)e 2lrbeit ber 
lft)angelifd)en fürd)e in 30eutf d)lanb. über alle QSren;en 
l)inweg müffen 'Oerbinbungen gepfliegt unb aufred)t er• 
l,>alten wc~cn. :::in unf erer not-ooU ;erriff enen Welt ift 
bas ~anb öl'umenif d)er ·&;iel)ungen t)On Kontinent ;u 
Kontinent befonbers wid)tig unb wert\'.loll. QSlcid);eitig f oll 
ber öl'umenifd)e <!Sebanl'e burd) ~efud), 'Oorträge unb 
Sd)rifttum in bie GSemeinbcn ber J!an:besl'ird)en unb jrei. 
l'ird)en l)ineingetragen werben. 

z. ltm lUlrfreitag, p. ltpril J963: 

für bie patenl'ird)e in pommern 
mit ber jürbitte für bi1e ~rüber unb Sd)weftern im 

<Often t)erbinben wir l)eute bas gotte&bienftHd)e <Opfer für 
unf er'e pa.tenl'ird)e in pommern. lDas fürbittenbe OSebet 
überibeigt alle QSren;en, aber aud) N& gef ammdte <Opfer 
fann ber Sd)wefterfird),e ;ugute l'ommen. Unf ere mittel 
tra[tett ba;u bei, ;ufammenbred)enbe l'ird)Iid)e Urbeit ;u 
ftü13en, bewäl)rten l'ird}Iid}en 30ienft burd);utragen unb 
neue l'ird)fid),e 'l!rbeitsformen ;u 'wagen. Ungefod)tme 

1werbcn getiröftet burd) ba& brüberlid)e <Opfer. asott will 
es, Nji wir als ::5rüber 1einanber l)elfen. 

3. Um <Ofterfonntag, J4· 'l!pril J963: 

für bie 30iafoniff enanftalten in jlensburg unb Ultona 
Ulljäl,>rlid) ift bas lDanl'opfier bes <Oftetfonntags für bief e 

beiben muttierl)äuf er in unferer l!anbe&l'ird)e beftimmt. 
30er 30ienft ber 30iafoniffen t)l)((;iel)t f id) in ber Stille 
unb in Segen. Unfe!'e 30iafonin braud),t mittel unb uten• 
fd)en. 30as <Opfer bief es Sonntag& l)ilft, baji ber 30ienft 
unf erer Scfywe\krn in Kranfenl)äufern unb QSemeinbc• 
ftationen, in 'l!ltersl)eimen unb ltusbilbungsftätten gc. 
fd)el,>en fann. 30er auferftanbcne ~err ruft uns ;ur il:at 
unb ;um <Opfer ber l!iebe unb bes QSiaubens. 

4. 'l!m Sonntag ITTifericorbia& 30omini, zs. ltpril J963: 

für bie ftt)<tngelif d)e 30eutfd)e ~al,>nl,>ofsmiff ion 

'.jeber lteifenbe l'ennt bie ~dferinnen unb ~dfer, bie 
an ben ~al)nfteigen bereitftel)en. 'Oor allem ben QSebrcd)• 
lid)en un~ ltlten, ben miittern unb fünbcrn auf ber lteif e 
gilt bie ~ilfe ber meift el)reMmtlid)en mitarbeitcr bcr 
&l)nl)ofsmiffion. 2'Ue ~ilfsbebürftigen, bie unterwegs 
finb, l'önnen fid) an fie roenbcn. Unge;äl)lte empfangen 
Sat, l;eiftanb, Stärfung, überna.d)tungsmöglid)feikn ober 
'Weiterl)Hf'e burd) bie &l)nl,>ofsmiff ion. ~s lDanfopfer 
bief es Sonntags l)ilft, baji biefes 'Werl' ber l!iebe weitet„ 
l)in getan werben fann. 

ftt'.langdif d)·l!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt 
:::im ltuftrage: 

30r. ~ a. u f d) i I b t 

:J .• nr. 6274/63/IX/JO/P 

pfarrbefolbungs. unb •\'.lerforgungs. 
pflid)tbeitrag J963 

Kiel, ben z. mär; J963 

A. 30ie l!anbesfynobe I,>at am Jr. n. J96l folgcnbcn ~efd)Iuji 
gefajit: 

„3ur 30ecfung bes jel)lbetrages ber Pfarrbcfolbung unb 
.„erforgung in ber l!anbesfird}e im :fal)re J963 wirb t'.'On 
ben fürd)engemeinben Cfürd)engemeinbe„erbänben) ein 
pfarrbefolbungs. unb •\'.lerf orgungspflid)tbeitrag n-ad) 
utajigabe bes 'l!uffommen& (Kaff en·:::lft) an Kird)enfteuer• 
;ufd)Iägen ;ur f-finfommen(l!ol)n•)fteuer im jal)re J96l er• 



f>o&en. 3u bem pjlid)tigen 'lCufl'ommen 3äl)lt aud) bie min. 
be{il'ircfyen{ieuer, foweit fie ·\'>On ben 'lCr&eitge&ern einbe. 
{)alten wirb. Kird)en{ieuerermäj}igungen werben als 'lCuf • 
l'ommen gered)net, f oweit nid)t bas l!anbesl'ird)enamt bie 
f!rmä6igung als unumgänglid) anfid)t. lDas fürd)en{ieuer• 
aufl'ommen ber SoLbaten bleibt un&erücl'fid)tigt. 3Das l!an• 
besl'ird)enamt {teilt bie ~öl)e bes 2,;eitrages fe{i. 

lDie pfarr&ef oLbungs- unb •\'lerforgungspjlid)tbeitrags• 
überf d)üff e werben burd) f!inbel)aftung nadJ ma.jlgabe bes 
§ JO ber lDritten t>erorbnung ;ur 1tnberung bes fürd)en• 
{ieuerred)ts \'lom p. lDe3ember J95'8 (fürd)l. \!Sef.• u. 
t> .• 2,;l. s. 134) erl)o&en. 

lDi·e in ber jreien unb ~anf e{iabt ~mburg gelegenen 
fürd)engemeinben (fürd)engemeinbe\'lerbänbe) fül)ren 3u• 
f ä13Iid) einen internen 'lCu&gfeid) burd)." 

B. 'Jn 'lCusfül)rung wr{iel)enben ::8efd)luff es wirb ber Pfarr• 
&ef olbungs. unb •\'lerforgungspjlid)tbeitrag für bas Xed)• 
nungsjal)r J963 (J. J.-3J. p. J963) auf J6,J 01~ bes 'lCuf• 
l'ommens (Kaff en.'J{i) aus ben fürd)en\}euer3ufd)Iägen 3ur 
f!inl'ommen(l!ol)n•)\}euer bes Kalenberjal)res J96Z fe\}ge· 
f e13t. 

c. ~ier3u wirb &emerl't: 
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J. lDer Pfarrbefofbungsred)nung i\i wie bisl)er bas Stel• 
Ieneinl'ommen in .paufd)alierter jorm 3ugrunbe 3u 
legen. 'lCuf 'lCbf d)n. A III ber l,;el'anntmad)ung wm 
JO. 5'. J96o &etr. pfarrbefolbungs. unb •\'lerforgungs• 
pjlid)tbeitrag J96o unb J96J Cfürd)l. a:lef •• u. 1;> •• l,;l. 
J 960 s. 78) wirb 2,;e3ug genommen. 3Diejenigen für· 
ccyengemeinben, beren Stelleneinl'ommen im Xed)nungs• 
jal)r J 963 für bie 3Dauer \'!On brei '.jal)ren neu fe\}• 
ge\}ellt wirb, finb bereits \'lom l!anbesl'ird)enamt an• 
gef d)rieben werben. 2,;ei ben übrigen fürd)engemein• 
ben bjw. fürd)engemeinbe\'l•er&änben wirb 1bas Stellen• 
einl'ommen, bas ber \'!Ot:jäl)rigen pfarr&ef o[bungsred)• 
nung 3ugrunbe gelegen l).at, l)erange3ogen wer•ben. 

z. 'lCllen fürd)eng·emcinben unb fürd)engemeinbe'l:)erbän• 
ben gel)t benmäd)\} eine wrläujige j.e\}f e13ung bes 
Pfarr&ef olbungs. unb '"erf orgungspjlid)tbeitrages für 
bas füd)nungsjal)r J 963 unter 2,;erücl'fid)tigung bes 
örtlid)en pfarr&ef oibungsb~a.rfs unb bes Stellenein· 
l'ommens 3u. lDie \'lorläujig fe\}gef e13ten pjlid)tbeitrags• 
ü&erfd)üff e werben wie bisl)er in monatlid)en Xaten 
burd) bie i!anbesl'ircfyenl'aff e wn ben fürd)en\}euer3u• 
weif ungen aus bem l!ol)nab3ugs\'lerfal)ren ein&el)alten. 

f!\'langefif d)•l!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt 

'Jn t>ertretung: 

mertens 

'.J.•tlr. 48J8/63/II/F z 

K o II e l' t e f ü r b e n J J • lD e u t f d) e n Q: "· K i r d) e n • 
tag in lDortmunb 

K i e l , ben 9. utär3 J 963 

lDie fürd)enfeitung l)at auf il)rer Si13ung 'l:)Om J. utär3 
J 963 &ef d)foffen, eine fon1besl'ird)lid)e Pflid)tl'ollel'te 3ugun\}en 
bes J J. lDeutf d)en Q!'I:). Kird)·entages in l:»rtmunb für ben 
ZJ. ',Juli J963 ('6. Sonntag n. 'a:rinitatis) fe{i3ufe13en. 

Um enrfp1r·ed)enbe l!:rgän3ung bes Kollel'tenpfones für bas 
Kalenberjal)r J963 \'!Olll J6. tlo\'lember J96Z (fürd)I. O'Sef.• u. 
t>„l;[. s. Jl5') wirb gebeten. 

3Die 'llbfül)rung ber l!:rträge erbitten wir auf bas Konto 
ber l!anbesl'ird)enl'aff e. 

l!:\'langelifd)•l!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt 

:Jm 'lCuftrage: 

lDr. ~ a u f d) iI b t 

::J •• nr. 5'Uo/63/IX/Jo/J> 65' 

~auptverfammfung 1bes l!.anbes\'lerbanbes 
e "· K ·i r cf) e n m u f i l' e r 

lDer l!anbes\'ler&anb e\'l. fürd)enmufil'er in Sd)Ieswig.~ol• 
\}ein l)ält am utontag, bem J. 'lCpril J963, :?;eginn JO.J5' Ul)r, 
in Xenbsburg im l,;al)n{Jofsl)otel feine 'Jal)resl)aupt\'let:famm. 
Iung ab. ~ier3u ffob bie utitglieber bes l!.anbest)et:banbes unb 
intereff ierte fürd)·enmufil'er, pa\}oren unb a:lemeinbegfieber 
eingefoben. 

'a:agesorbnung: 

Kird)enmufifbirel'tor ©rtwin "· ~ol\} 
refe•riert unb pral'ti3iert ü&er f ängerifd)e unb d)orifd)e 
'Jmpro\'lifation. 

J!anbesl'ird)enmufil'birel'tor Uwe Xöl)I 
&erid)tet über bie l!:rfal)rungen über bie Kurf e ;ur 'lCus
biibung \'!On C·Kkd)enmufil'ern. 

a:legen H·J5' Ul)r gemeinjames ut.ittageffen. 

'lrm tlad)mittag: l!:r\}attung bes Kaffenberid)tes. 
Statt eines '.jal)res&erid)tes Xunb. 
gefpräd). 

'.J .• nr. 5'45'5'/63/IV/XII/7/K zo 

'lCusfd)reibung \'!On pfarr\}ellen 

3Die z. pfarrfielle ber fürd)eng·emeinbe s d) ö n l' i r d) e n , 
prop\}ei Kiel, wirb 3ur 2.11ewerbung ausgefd)rie&en. lDi·e l,;e. 
f e13ung erfolgt burd) Wal)l bes Kird)en\'lor\}anbs nact, prä• 
f entation bes prop\}ciuorft11nbs. 2,;ewerbungsgefud)e mit l!.e• 
benslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben Prop{iei\'lor\}anb 
in Kiel, j•a.lcl'\}r. 9, ein;ufen.ben. utobernes, neues Pafiorat. 
a:lün\}ige Sd)ul\'lerl)äftniffe. 

'lCbiauf ber :!;ewerbungsfri{i: t'>ier Wod)en nact, 'lCusgabe 
biefes Stücfes bes fürd)lid)en a:lef el3• unb t'>erorbnungs. 
blattes. 

',J„t):r. 4943/63/VI/4/Sd)önl'irlf>en z a 

3Die J. Pf arr\}eUe ber Kird)engemeinbe K e 1 l i n g 1) u f e n, 
Prop11ei Xan13au, wirb ;um J. Ulai J963 3ur :!;ewerbung 
ausgefd)rieben. lDi·e l;;ef e13ung erfolgt burd) Wal)[ bes für• 
ct,en\'!Or\}anbes nalf> präf entation bes propfi'ei\'lor\}anbes. 2,;e. 
wer&ungsgefud)e mit l!.ebensfouf unb 3eugni&abfd)riften f inb 
an ben prop\}ei\'!Or\}an·b in a:lfüd'\}abt ein;uf mben. lDie Wol). 
nung im J. Pafiorat i{i neu l)ergerict,·tet unb mobernif i·ert. 
lDer tleubau bes J. pafiorats i\} &efd)Ioffen. utittelfd)ule am 
©rt. a:lymnaf ien in 'J13e{Joe, &b l;ramfi'ebt, neumün\}er unb 
l!:[msl)orn. lDer l;e;irl' ber J. Pfarr\}eUe umfallt etwa 5'5'00 
Seelen. 

'lCblauf ber :?;ewerbungsfri\}: t'>ier Wod)en nact, 'lCusga&e 
bief es Stüd'es bes fürd)Iid)en O'Sef e13. unb t'>erorbnungsbfottes. 

j .• nr. 5'705' ! 63/VI/ 4/KeUingl)uf en z 



8tcllenausfd)reibungen 

3Die martiinsgemeinbe in ~am b u r g. X a 1) l j1 e b t f ud)t 
ab fofort ober fpäter eine bef onbers aud) für bie :Jugenb
arbeit aufg,efd)foff ene GSemeinbel)elferin. 

iDie bisl)erige 8telleninl)aberin f d)eibet wegen übernal)me 
eines iDienftes in ber äugeren miff fon aus. jreie Q!ntf altung 
in :Jugenb. unb GSemeinbearbeit j·e nad) ,l;efäl)igung, t"Jei. 
gung unb 2Cbf prad)e. GSeregelte i0ienj13eit. \)ergütung nad) 
K2C1:'.. 

l;ewerbungen mit ben üblid)en Untcrfog·en werben erbeten 
an ben fü1rcfyen\1orftanb ber f.fu) •• J!utl). martinsfird)enge. 
meinbe in ~amburg.Xal)lj1cbt, pajior 3unbel, Q3eibelberg 20 a. 

'.j.-t"Jr. S-678163 /VIII/ 7 /Xal)lftcbt.martinsgem. 4 

iDie Q!\1.l!utl).fürd)engemeiooe !! e m f a l) r.m e l [in g ff e b t 
in ~mburg.J!cmf al)[ fud)t eine GSemeinbel)elferin für 'jugenb. 
arbeit, :?;ef ud)sbienj1 unb \)erwaltung. iDie GSemeinbe fügt in 
ben ~amburger 'Walbbörfern, 8eelen3al)I ca. 3 ooo. \)ergü• 
tung nad) K2C1:'.. 'Wol)nung wirb befd),.ifft. l;ewerbungen wer. 
ben innerl)alb 6 'Wod)en nad) Q!rf d)einen bes Q3ef e~. unb \)er• 

35 

orbnungsblattes erbeten an bas Pfarramt ~mburg.f!emfal)C, 
Ulabacfer s-. 

~inweis 

iDiefem 8tücf bes fürd)fül)en GSefe~. unb ).),erorbnungs· ~ 
bfottes Hegt ein 'Werbeblatt „iDie offene 1:'.ür - f!!ine ~ilfe 
;um <5ebet für alle 1:'.age ber 'Wod)e" bei, auf weld)es emp• 
fel)lenb l)ingewief en wirb. 

iDas l;üd)Cein ift l)erausgegeben \'>On ber J!utl)erifd)en !Li· 
turgifd)en Konferen; 3Deutfcfyfonbs unb umfagt 36 Seiten, 
jormat JS' X JS' cm, ;weifarbiger iDrucf, lacfierter papp• 
banb. 3Der :?;e;ugspreis ftellt jid) auf J 130 iDm pro 8tücf. 
:?;ei 2Cbnal)me ab s-o Stücf = J ,20 iDm, ab J oo Stücf = 
J,Jo 3Dm unb ab Jooo 8tilcf = J,- iDm. JDias ;t;üd)lein iji 
;u be3iel)en buird) bie 2Cgentur bes Xaul)en ~auf es in ~am• 
burg. 

'.j .• t"Jr. 4796/63/X/3/K H 

l.)erf onnli~n 

!ernannt: 

2Cm 2s. jebruar J963 ber pa{ior Xeinl)arb j riefe, 3. 3. 
in l\lausborf /ed)wentine, ;um paj1o·r ber Kird)enge• 
mcinbc füausborf /ed)wentine, propj1ei Kiel. 

:In ben 'Wartej1anb \1·erfe~t: 

2Cb :z:z. '.januar J963 paj1or Xubolf Pa e ~ o l b in 8d)ön• 
fird)cn über füel (l. Pf arrj1elle). 

Q3ej1orben: 

t 
paj1or 

Gottfrieb oon Midtroi~ 
geboren am J9· mär; J89S' in 2Crensburg/©efel, 

gej1orben am u. jebruar J963 in f!oit. 

iDer \)erj1orbene (orbiniert am 22. 2Cpril J9H in 
il:auroggen) war ;unäd)ft in !Litauen unb im me. 
meUanb tätig, ab J944 paj1or in Xeug/©j1pr. unb 
feit J946 bis ;u feinem il:obe bien{iauftragsweif c in 
bcr ft\1..l!utl). l!anbesfird)e 9d)leswig.~oij1eins 

(fürd)engemeinbe l!oit) befd)äftigt. 

~erausgeber unb ).)edag: ftt'>.•I! utl). !Lanbesfird)enamt füeI. 
:?;e3ugsgebül)r \1iertdjäl)rlid) 3,- iDm (monatl. J,- 3Dut) 3u3üglid) 3uj1dlgebül)r - iDrucf: Sd)mibt & füaunig, l\iel. 




