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fiirchliches 6ef e1J= unb IOerorbnungsblatt 
ber Eoangeli[dl-.Cut~erf[dlen .Canbeskirdle Sdllesmig-fiolrtetns 

Stüclt 1 K i e [ , ben J. 'Upril 1965 

:J n l) a lt : I. a5 e f e t3 e u n b 1' e r o r b n u n g e n -

II. ;a cf a n n t m a d) u n g e n 

Urfunbe über bie 3ufammenlegung ber fürd)engemcinben l,;orbesl)olnt unb ~rügge, prop\}ci 'CJeumün\ler 
es. r1). - 'Uusf d)rcibung \?On Pfarr\}ellcn es. r1). - Stellenausfd)rcibungen es. r1). - t.empfel)Icnswertes 
Sd)rifttum es. r8). - l,;ud)l)inwcis es. r8). 

III. p e r f o n a li e n es. r8). 

BekanntmadTungen 

Urfunbe 
über bie 3ufammenlegung ber Kirdlen. 

gemcinben l,;orbesl)olm unb :arügge, 
prop\}ei 'CJeumün\}er 

a5emä6 'Urtifcl 4 ber l\ed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

iDie fürd)engemeinben l,;orbesl)olm unb :arügge werben im 
Umfang il)rer a5rcn;en 3u einer fürd)engemcinbe unter bellt 
'CJamen 111.f\?angelif d)·f!utl)erif d)e fürd)engemeinbe l,;orbeS• 
l)o[m.l,;rügge" \?ercinigt. 

§ l 

iDas 1'ermögcn ber fürd)cngemcinben l,;orbesl)olm unb 
.l'rügge, be\}el)enb aus Kapitalien unb a5runb\?ermögcn f owie 
bie Sd)ulben beiber a5emeinben gel)en auf a5runb ber gemein• 
f amen :aefd)[üff e \?Ont J r. ©ftober J964 auf bie neue fürd)en• 
gemeinbe 2,;orbesl)oim.l,;rügge über. 

§ 3 

iDie J. unb l. pfarr\}elle ber fürd)engemcinbe l,;orbesl)oim 
gel)en mit il)ren gegenwärtigen :Jnl)abern als J. unb l. Pfarr• 
\}eile auf bie fürd)engemeinbe l,;orbesl)oim·l,;rügge über. iDie 
pfarr\}elle ber fürd)engemcinbe l,;rügge gel)t mit il)rem gegen• 
wärtigen :Jnl)aber als 3. pfarr\}elle auf bie fürd)engemeinbe 
l,;orbesl)oim.l,;rügge über. 

§ 4 

iDie Urfunbe tritt am J. Januar J96r in Kraft. 

K i e l , ben 6. jebruar J 96r 

f!\?angdifd).f!utl)erif d)es f!an~esfird)enamt 

(f!.S.) ge3. iDr. a5 rau l) e bin g 

'.J.-'CJr. n44/ 6r /II r /l,;orbesl)olm 

* 
Kiel, ben J9· utär3 J96r 

1'or\}el)enbe Urfunbe wirb l)iermit \?eröffentlid)t. 

f!\?angdifd)·f!utl)erif d)es l!an~sfüd)enamt 

iDr. a5 r a u l) e b i n g 

::J.Jt;Jr. n44/ 6r /I/XI/ r /l,;orbesl)olm J 

lCusfd)rcibung \?On pfarr\}eUen 
iDie l. Pf arr\}elle (tl'e\}be3irf) ber fürd)engemcinbe 'Q: e l • 

[ i n g \i e b t , prop\lei 'CJorberbitl)marf d)en, wirb ;um 
J. September J96r ;ur l,;ewerbung ausgefd)rieben. iDie :ae. 
f etlung erfolgt burd) Wal)[ bes fürd)en\?or\}anbes nad) prä· 
f entation bes prop\}ci\?or\}anbes. l,;ewerbungsgefud)e mit f!e. 
benslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben prop\}ci\?or\}anb 
in "5cibe, l,;efcler\}ra6e l8/31, cin3ufenben. pa\}orat mit 
3entrail)ci;ung \?Orl)anbcn. 1'oifsf d)uie mit 'Uufbau3ug in 'Q:e{. 
ling\}ebt, utittcI• unb 0berfd)ulc im J4 km entfernten "5cibe 
gut ;u errcid)en. 

'Ubiauf ber l,;ewerbungsf ri\l: 1'ier Wod)en nad) 'Uusgabe 
biefes Stücfes bes fürd)lid)en a5ef etl• unb 1'erorbnungsblattes. 
J .• 'CJr. 7414/ 6r /VII 4/°Q:elling\}ebt l a 

* 
!.es wirb barauf l)ingewief en, ba6 bie ;ur bänif d)en 1'olfs· 

füd)e gel)örcnbe beutf d)e pfarr\}elle in 'U p e n r ab e ;um 
J. utai J96r \?afant wirb unb ;ur l,;ewerbung ausgefd)rieben 
i\i. 'CJäl)cre 1Cusfunf t erteilt ber beutfd)e fürd)en\?ertreter 
Sd)ulinf peftor i. l\. !lagoni in 1Cpenrabe, ~ag "5ielm 8. 

J.-'CJr. 1n1/6r/VI/F 3 

Stellenausfd)rcibungen 
iDie l)auptberufiid)e fürd)enmufifer\}elle CB·Stelle) ber für· 

d)cngemcinbc a5 r o 61) a n s b o r f • S d) m a [ e n b e f in ber 
prop\lci Stormarn (in unmittelbarer 'CJäl)c "5amburgs) mit 
auf\}rebcnbem mufifalif d)en !leben wirb ;ur l,;ewerbung aus• 
gef d)riebcn. iDie Stelle foll f o balb wie mögiid) bef etlt werben. 
:Jn ber J 960 geweil)ten fürd)e i\l eine ;weimanualigc 0rgel 
mit l J ltegi\}ern \?Orl)anben. 

a5ef ud)t werben l,;ewerber mit abgelegter ß,fürd)enntufifer• 
prüfung, bie ;u \}etiger 1Crbeit im 1Cmt bes Kantors unb ©rga. 
ni\}en bereit finb. iDie f!citung bes Pof aunend)ors unb e\?en• 
tuell utitarbeit in Jugenbfrcif en finb erwünfd)t. 

lCn\lellung unb 1'ergiltung rid)ten fiel) nad) ben :ae\}immun. 
gen bes fürd)Iid)cn 1Cnge\}elltentarif\?ertrages (KlC'Q:), !.eine 
abgef d)loff ene Werfbien\}wol)nung wirb bercitge\}ellt. 

l,;ewerbungen mit ben üblid)en Unterlagen finb inncrl)afb 
\?On f ed)s Wod)en nad) bem t.erfd)cinen bief es l,;[attes an bcn 
fürd)en\?or\}anb a5ro6l)ansborf·Sd)malenbef, 1Clte f!anb\}r. lo, 
ein3ureid)en. 
'.J •• 'CJr. 6883 I 6r /X/ 7 I '1Jro6l)ansborf ·Sd)malenbef 

* 



!Die l)auptanttlid)e fürd)enntufiferjlelle (B·Stelle) bcr cv .• 
lutl). fürd)cngenteinbe S er, ö n f i r er, c n , propjlei lfüI, ijl 
ab J. :Juli J 965' neu ;u bcf ct3en. 

!Die 2!njlcllung unb Uergiitung erfolgen nad) li'Ui!:'.. 1110· 
bernetJ, neues i!:infamilienl)autJ ntit ©Il)ei;ung unb ©artcn 
jlel)t als lDienjhvol)nung ;ur Uerfilgung. 

Q:rwartet wirb neben bcnt ©rgelfpiel l!l)or. unb pof auncn. 
arbeit für ©ottesbienjl unb ©emeinbearbeit. :::Jn ben näd)\fen 
brei :Jal)ren ©rgelneubau. 

:5ewerbungen -oon fürd)cnmufifern ntit ß, ober c.prüfung 
finb an bcn fürd)en-oorjlanb HOJ Sd)önfird)en/fücl, ~lomc. 
weg 41 ;u rid)ten. 

:J .• nr. 7300/65'/XI/7/Sd)önfird)en 4 

• 
©enteinbel)elferin in ber fürd)cngemeinbe p r e e t3 • ~ol\fein 

für :Jugenbarbeit, :Jungmiltterarbeit f owie Uorfonfirmanben• 
unb liated)umenunterrid)t gefud)t. 

'Wol)nung ijl -oorl)anben. 

©ute Uerfel)rsverbinbungen nad) füel. 

:5ewerbungcn mit !Lebenslauf unb 3eugnisabf d)riften an 
ben fürd)en-oor\fanb ber liird)cngemeinbe preet3, :308 preet3, 
fürd)enjlra~e 37. 

:J .• nr. 789J !6s-IX/7/preet3 4 

f!:mpfel)Ienswertet3 Sd)rifttum 

11J a lt b l ä t t e r ; u r i!:'. a u f e u n b ; u r :5 e i d) t e". -
!Die !Liturgif d)e lionferen; t'Jieberf ad)fens, ©ef d)äftsjleUe 
HJ J ~öcfell)eim, l)at jaltblätter 11lDie l)eilige i!:'.aufe" (I), 

11:::Jd) bin getauft" (II) unb 113ur ;t;eid)te" l)erausgegebcn. 'Wir 
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mad)en gern aufmerff ant auf bief e :5Iätter. !Die i!:'.auff altbliit· 
ter eignen fid) ;ur Uerteiiung an f!:ltern unb paten, als Uor• 
bereitung für bie lionfirmation, als Unterrid)tsl)Hfe unb als 
~ilfe ;ur Seelf orge, insbef onberc bei ben i!:'.aufgefpräd)en. !Das 
:5eid)tblatt fann f owol)l an fonfirmierte ©emeinbeglieber aus. 
gegeben werben, als aucr, bienen für bcn Unterrid)t ber lion. 
firmanben unb ;ur Uorbereitung ber gemeinfamen :5eid)te 
ber lionf irmanben. 

!Das f!:in;elblatt fo\fet o,JS' 30111, ab Joo Stücf o,H 30111, 
ab s-oo Stücf o,p 30111, ab Jooo Stücf 0110 lDut. 

:J .• \;'Jr. 446(>/6s-/VIII/L J a 

:5ud)l)inweis 

:::Jm ©üterslol)er Uerlagsl)aus ©erb 11101,>n ijl -oon ©ber. 
fird)enrat 'Wiil)elm ©unbert, bent tl)eologif d)en ~eferenten 

in ber fürd)enfan;Iei ber !Evangelifd)cn fürd)e in lDeutfd)lanb, 
erf d)ienen 

":::J n f o r m a t i o n ü b e r b i e li i r er, e" 

)76 Seiten, fartoniert, 3,- 30111. 

!Erwad)fcn aus einer 'Urtifelf erie in ber 11'.jungen Stimnte", 
bringt bief etJ :5ud) ©rientierung über 'Uufbau ber f!:-oangeli· 
f d)en fürd)e, :5crufc in il)rcnt lDienjl, ©ottesbienjl, fird)Iid)c 
~anblungen, ©fumene u. a. unter :5cibringung mand)crlei \fa• 
ti\fif d)e1t l11atcrials; CS ijl gebad)t a(s ~j{fsmittcl für alle, 
bie t'Jäl)eres -0011 ber Struftur il)rer fürd)e wiff en wollen, be. 
f 011bers aber für jC1te, bie in il)rem :5eruf gelegentlid) mit ber 
liird)e ;u tim l)abClt, Publi;ijlen alf o, ~ebafteure, !Lel)rer ufw. 
2!11f biefe neuerf d)einung f ei l)ierburd) l)illgewief Clt. 
:J .• nr. '(>OSS'/65'/VI/T lJ 

:Perf onnlien 

Q:rnannt: 

'Um JO. jebruar J965' -oom :5u11bespräfibente11 ;um l11ilitiir• 
pfarrer für bie !Dauer -oon 8 '.jal)rClt u11ter gleid73eitiger 
:5erufung i1t bas :5eamtC1t-oerl)iiltnis auf 3eit ber pajlor 
'Walter © r u 11 w a l b, bisl)er i11 !Lange11felbe; 

am J s. l11iir; J 965' bcr pajtor lionrab j e i g e, bisl)er i1t 
~antburg.Saf el, ;um Pa\for ber pfarrjfelle beim liird)e1t• 
gemeinbeverba11b ©ttC1tf C1t ;ur 'Wal)rnel)mung ber See{. 
f orge an bClt :::Jnf aff en bes 2!llgemeinen liranfC1tl)auf es in 
~amburg.©tl)marf d)e11. 

:5erufen: 

'Um J s. l11iir; J 965' bie Uifarin lDr. ©reta li o l um b e, ;. 3. 
in :::lt)el)oe, in bie :. UifarinnC1tjleUe ber fürd)e11gemeinbe 
:::Jt)el)oe, propjlei l11ü11jlerborf. 

:::Jn ben ~Ul)e\fanb -oerfet)t: 

311111 J. 2!pril J 96s- pa\for jribberb 3 a r n a cf in :5üfum; 

;um J. '2Cugujl J 96t pajfor 'Walter :5ucf)1) o l t3 in t:Jorb. 

l)ajlebt. 

f!:ntlaffrn: 

2!us bem lDienjl ber Q:-o..J!utl). l!a1tbesfird)e Sd)leswig.~ol• 

jleins auf fei11cn 2!11trag mit bent 3J. l11iir; J96S' ber pajlor 

Profeff or lDr. jriebrid) ~ e y er, Sd)leswig, ;wecfs 

Übertritts in bell lDie11j1 bes l!anbes :5abC1t· 'Württemberg. 

~erausgeber unb Uerlag: f!-o.-J!utl). l!anbesfird)enamt fücl. 
:ae;ugsgebill)r -oierteljiil)rlid) 3,- lDut (monatl. J,- lDUl) ~u;üglid) 3u\fellgebül)r - lDrucf: Sd)mibt & Klaunig, Kid 


