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fiircblicbes 6ef e1J= unb JDerorbnungsblatt 
ber Enangelffdl-.Cut~er{fdlen .Canbesltirdle Sdllesmig-J.iotrteins 

5tüch 19 l\i er I ben J • ©ftober 1964 

:Jnl,h'llt: I. <5efege unb \)erorbnungen -

II. :5efanntmad)ungen 

Xöntgenunterfud)ungen ber <5eijllid)en, l'ird)lid)en '2tngejleUten unb f onjligen mitarbeiter es. p7). - Sd)rift 
über bie 'l;.)ifitation es. Jl7). - 'l!usfd)reibung "OOn pfarrjleUen es. p7). - SteUenausfd)reibungen es. JlS). 

III. p e r f o n a l i e n es. PS). 

Sekanntmacqungen 

Xöntgenuntetlfud)u!lgen ber <5eijllid)en, 
fird)lid)en 'l!ngejlellten unb fonjligen mtt. 
arbciter 

l)ier: l\ojlen ber Unterfud)ungen 

Unter :5e3ugnaf)me unb in ll:rgän3ung ber 2,;efanntmad)ung 
'0011t J 6. lDe3e111ber J 96J efürd)l. <5ef.- u. \),,;?,;{. s. l) wirb 
folgen bes bel'anntgegeben: 

nad) § 6l '2tbf. ' l,;ud)jlabe g l,;unbesf eud)engef eg finb bie 
l\ojlen für bie "Wieberf,>olungsunterf ud)ungen aus öffentlid)en 
mitteln 3u be3af)len; bie l\ojlen werben alfo ben 3u unter. 
f ud)cnben perf onen "Oon ber ~anb gef)alten. "Wer bie l\ojlen 
3u tragen l)at, regelt § 4 bes <5ef eges über bie l\ojlenträger 
nad) bem :5unbesfeud)engefeg "Oom J7. Juli J96l e<5'l;.)©l,;f. 
Sd)f..~ofjl. S. J4J). lDanad) gilt fofgenbes: 

:Jji eine im l\ird)enbienjl jlef)enbe perf on aufgrunb einer 
l!ef,>rtätigl'eit im öffentlid)en Sd)ufbienjl 3ur Unterf ud)ung "Oer• 
pjlid)tet, f o trifft bie \)erpjlid)tung, bie l\ojlen 3u tragen, bcn 
Sd)ufträger. 

Soweit nid)t im öffentfid)en Sd)ufbienjl tätige perf onen 
ber Unterfud)ungspjlid)t unterliegen, trägt bie l\ojlen für 
bie "Wieberf)olungsunterfud)ungen nad) §§ 47 (J) 4s en :5un. 
bcsfeud)cngef eg bei öffentfid)en ll:inrid)tungen ber ~räger 
bief er ll:inrid)tung, a[f o bie fürd)engemeinbe. 

lDic l\ojlen für bie U:injleUungsunterfud)ung f)ingegen ob. 
liegen grunbf ägfid) bem l,;ewerber f elbjl. 

:In 'l!nfef)nung an bie "OOn bem ~errn l\urtusminijler bes 
l!anbes Sd)f eswig·~ofjlein getroffene 'l!norbnung über bic 
l\ojlcntragungspjl id)t bes l!anbcs bei ll:injleUungsunterf ud)un. 
gen für l!ef)rl'räfte ererrag "Oom J J. lDe3ember J 96J - Sd)f., 
~o[jl. '2tmtsblatt s. 6J9) er!'[ärt fiel) bas J!anbesl'ird)cna11tt 
bamit ein"Oerjlanben, ba6 bie l\ojlen ber ll:injleUungsunter. 
fud)ungen aus mitteln ber fürd)en!'aff e erjlattet werben. 

ll:tJangdifd)·l!utf)erifd)es l!anbesl'ird)enamt 
:J11t 'l!uftrage: 

muus 

:inr. lJ 5') SI 64/II/V /VI/XIIF. 5'J 

6d)rift über bie 'l;.)ifitation. 

Unter bem ~itel „lDie \)ifitation" ijl f oeben ~eft 9 ber 
6d)riftcnreif)e 11miffionicrenbe <5emeinbe" erf d)ienen. 

lDas >;Seft entf,>ält bie Xid)tlinien ber :5if d)ofsl'onferen3 für 
bie 'l;.)ifitation "Oom z4. ©l'tober J96J, fowie bie "Oom <5e. 

meinbeausf d)ug erarbeitete ~anbreid)ung 3u bief en füd)t• 
finien. 

jerner finb bie folgenben, ber \)orbereitung ber füd)tlinien 
bienenben Xef erate abgebrucft: 

pajior <5erf)arb '.jajlram: 

Prof. D. "Wilf)dm maurer: 

6up. lDr. >;Sermann l\[emm: 

Prof. !Dr. <5eorg 'l;.)icebom: 

:5if d)of D. Xeinf)arb "Wejier: 

'l;.)ifitation im neuen ~ejla· 

ment 

3ur <5ef d)id)te ber 'l;.)ifitation 

lDie fürd)entJifitation im J 9. 

unb im beginnenben lo. '.jaf,>r. 
l)unbert 

'l;.)ifitation unb miffion 

3mn tf)eologif d)en \)erjlänb. 
nis ber 'l;.)ifitation. 

lDe11t 'l!nf)ang ijl eine ~anbreid)ung für ben <5emeinbe, 
berid)t beigefügt, ber <5runbf äge für bie 'l!bfaffung bes :ae. 
rid)tes unb einen "Oon ben 'l;.)ifitationsrid)tlinien f)er bejlimm· 
ten jragen!'atalog entf)ält. 

lDen propjleien wirb empfof)fcn, bief es >;Seft, bas einer 
neubefinnung auf bie 'l!ufgaben ber 'l;.)ifitation bienen will, in 
6ammelbejleUungen über bas J!utf)erif d)e l\ird)cnamt 3u111 
ermä6igten Preif e "Oon 4so lDm je >;Seft 3u bejleUen. :Jm 
l,;ud)l)anbd jleUt fiel) ber ll:in3elpreis auf S,60 lDm. 

:J.nr. z1 JJli641x1D 4 

'2tusfd)reibung "Oon Pfarrjlellen 

lDie '. Pf arrjleUe ber fürd)engemeinbe m ü r w i !' I prop. 
jlei jlensburg, wirb 3ur :5ewerbung ausgef d)rieben. lDie :5e· 
f egung erfolgt burd) "Waf)l bes fürd)en"Oorjlanbes nad) prä. 
f cntation bes Propjlei"Oorjlanbes. :5ewerbungsgefud)e mit 
l!cbenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben Propjlei"Oor. 
jlanb in jlcnsburg, müf,>lenjlr. J9, ein3ufenben. <5eräumiges 
pajiorat mit ©lf)ei3ung liegt im neuerbauten <5emeinbe3en. 
trum. 

'l!blauf ber :5ewerbungsfrij1: 'l;.)ier "Wod)en nad) 'l!usgabe 
biefes 6tücfes bes fürd)lid)en <5ef eg• unb \)erorbnungs. 
blattes. 

'J.nr. lJ J70/64/VII 41mürwif l 

• 
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~ie Pf arrftdle ber l!utl)er/fürd)engemeinbe in re 1 ms l) o r n, 
propftei ltanl;lau, wirb bemnäd)ft frei unb l)iermit ;ur 23e. 
werbung ausgefd)rieben. ~ie 23ef el;lung erfolgt burd) Wal)I 
bes fürd)cnvorftanbcs nad) präf cntation bes propfteivor• 
ftanbcs. 23cwcrbungsgcf ud)c mit l!cbensfouf unb 3eugnisab· 
f d)riftcn finb an bcn propfteivorftanb in 0'51ücfftabt, '2Cm fürd)• 
pfol;l :, ein;uf enben. paftorat unb fürd)f aal vorl)anbcn. fürd)• 
bau für J 96S" geplant. '2Clle Sd)ufortcn am ©rt. 

'2Cbfouf bcr 23ewerbungsfrift: \'>icr Wod)cn nad) '2Cusgabc 
bief es Stücfcs bes fürd)lid)cn Q5cf el;l• unb \'>erorbnungs• 
blattes. 

:J.nr. lJ l7J /64/VI/ 4/ l!utl)er/fürd)engemeinbc: 

• 

~ie Pf arrftclle bcr fürd)cngemeinbc '2Clte fürd)e auf P e 11· 
wo r m, propftei >;)ufum•23rcbftebt, wirb ;um l· '2Cpril J96S' 
vafant unb l)icrmit ;ur 23cwcrbung ausgcf d)ricbcn. ~ic 2,;c. 
f cl;lung erfolgt burd) bif d)öflid)c f.frnennung. 23cwerbungs, 
gcf ud)c mit l!ebensfouf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben 
propfteivorftanb in >;)ufmn, >;)er;og·'lCbolf·Straljc :6, ;u rief)• 
ten, ber bie 23ewerbungen über bas l!anbesfird)enamt an ben 
~errn 23if d)of weiterreid)t. ~ie 0'5cmeinbe '2Clte fürd)c ;äl)lt 
440 0'5cmeinbegliebcr. ~as paftorat ift J 960 erbaut, mit 3en. 
trall)ci;ung, Wafferleitung unb elcftrifd)em Strom vcrf cl)cn. 
~ic ::lnf el l)at täglid) ein• bis ;weimal Sd)iffsvcrbinbung mit 
bem jcftfonb. '2Cuf bcr ::lnf el ift eine \'>olfsf d)ulc mit '2Cufbau. 
;ug. 

'2Cbfouf bcr 23cwcrbungsfrift: \'>icr Wod)cn nad) '2Cusgabe 
bicf es Stücfcs bes Kird)lid)en 0'5ef cl;l• unb \'>erorbnungs. 
blattcs. 

:J.nr. lJ S'7S/ 64/VI/ 4/pellworm '2Clt: 

„ 

~ic :. Pf arrftclle bcr fürd)engcmeinbe I! u n b e n , Prop. 
ftei norberbitl)marf d)en, wirb t>Orausfid)tlid) ;um J. no. 
vembcr J 964 frei unb l)iermit ;ur 23eroerbung ausgef d)rie· 
ben. ~ie :5cf c13ung erfolgt burd) bif d)öflid)e f.frncnnung. 2,;e. 
wcrbungsgcf ud)e mit l!cbenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb 
an bcn propfteivorftanb in ~eibe, 23efelerftralje :s, ;u rief). 
ten, ber bie 23ewerbungen über bas l!anbesfird)cnamt an ben 
~crrn 23ifd)of weiterreid)t. neuerbautes paftorat t>Orl)anbcn. 

mittelf d)ule am ©rt, ©berf d)ulen in >;)cibe unb >;)uf um gut 
;u crreid)cn. 

'2Cblauf bcr 23ewcrbungsfrift: \'>icr Wod)cn nad) '2Cusgabc 
bief es Stücfcs bes fürd)lid)cn 0'5cf cl;l• unb \'>crorbnungs• 
blattcs. 

:J.nr. lJ SJo/64/VI/4/l!unben l a 

Stell cnausf d) r cibung cn 

~ie l)auptberuflid)e fürd)enmufifcrftellc (B•Stelle) an ber 
ffrlöf erfird)c in ~ a I ft c n b e f, Propftei 23fonfenef t•Pinnt• 
berg, foll möglid)ft ;um J. :Januar J96S' neu befcl;lt werben . 

f.frroartct wirb ©rgclfpid, l!:l)orlcitung, '2Cufbau eines ::In· 
ftrumentalfreif es unb Ulitarbcit in bcn '.jugenbfreif en. 

\'>crgütung erfolgt nad) lt'lCI!:'. VI b. f.fine neubauwol)nung 
wirb J 96S' fcrtiggcftcllt. 23crocrber mit B·Sd)cin werben ge• 
beten, inncrl)alb von fcd)s Wod)en nad) f.frfd)einen bief es 
23fottes an ben fürd)cnvorftanb bcr cv .• Iutl). fürd)engemeinbc 
;. ~b. ~crrn paftor ~enning, :os; ~alftenbef, jelbftr. 7, 
il)rc 23erocrbung mit ben üblid)cn Unterlagen cin;ureid)en. 

:J.nr. lJ 798/64/VIU/7/>;)alftcnbcf 4 

• 

~ie l)auptberuflid)c Kird)cnmufiferftelle (B·Stellc) an bcr 
im 23au bcfinblid)en 23ugcnl)agcnfird)c in n e u m ü n ft c r 
(23öcflcrficblung) ift ;u '2Cnfang bes '.jal)rcs J 96S' ;u bef cl;len. 
feine ~ienftrool)nung wirb f citens bes fürd)engemeinbct>cr• 
banbcs neumünftcr bcf d)afft. '2Cnftellung unb \'>crgütung nad) 
:K1!1!:'.. ©cf ud)t wirb ein Kird)emnufifer ober eine fürd)en• 
mufiferin mit A· ober ß,f.fi;amen, bie bie l!:l)orarbcit an ber 
neuen fürd)e mit l paftorcn übernel)men. ~ic l!citung bes 
pof aunend)orcs wäre erwünf d)t, ift aber nid)t 23cbingung. 
'2tusfunft erteilen bie paftorcn bcr 23ugenl)agengemcinbe neu· 
münftcr, paftor ltösner, Kantplal;l s, ober paftor Wif d)newsfi, 
Subctcnlanbftr. J 9 h. 

23cwerbungcn mit ben üblid)cn Unterlagen werben inner• 
l)alb von 4 Wod)cn nad) f.frf d)cincn bief es 23Iattcs an ben 
fürd)engemcinbeverbanb neumünfter, '2Cm alten fürd)l)of s, 
erbeten. 

Pel!fonalien 

<Drbiniert: 

'2Cm 6. September J964 bcr Kanbibat bes prebigtamtcs l!:arI. 
>;Sein; m ö II er für bcn fonbesfird)Iid)cn >;)ilfsbicnft. 

ffrnannt: 

'2Cm s. September J964 ber paftor '2Clfreb 23 r u l) n, ;. 3. 
in >;)ol)cnafpc, ;um paftor ber fürd)cngcmeinbc >;)ol)en. 
afpc, propftei Ulünftcrborf; 

am J J. September J964 bcr paftor 0'5crl)arb lt i c b c I, ;. 3. 
in 23ramfelb, ;um paftor bcr fürd)engcmeinbc 23ramfelb 
(7. pfarrftclle), propftei Stormarn. 

23eftätigt: 

'2Cm :9. s. J 964 bie Wal)I bes paftors ~ictcr S t c i n , bis• 
l)cr St. petcr·©rbing, ;um paftor bcr fürd)cngcmcinbe 
ltaltcnfird)en (;. pfarrfteHc), propftei ncumünftcr. 

f.fingefül)rt: 

'2Cm :;. '2Cuguft J 964 bcr Paftor l!:l)riftopl)cr f.f r i cf) als pa. 
ftor in bic J. pfarrftclle bcr fürd)engemcinbc jricbrid)s. 
bcrg in Sd)Icswig, propftei Sd)Icsroig. 

::In bcn ltul)cftanb t>crfcl;lt: 

3utn J. '2Cpril J 96S' paftor jricbrid) ..;) c lJ in nicnborf a. b. St. 
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a5ejlorben: 

t 
pajlor i. ~. 

Otto Gebell 
geboren am 8. 8. J 88l in Stettin, 

gejlorbcn am )9. 8. )964 in jlensburg. 

lDer 'l.)er\lorbene nmrbe am 8. S'. J9JO in JLunben 

orbiniert unb war anf d)Iicßcnb Pro\Jinjial\Jil'ar in 

füel. 1Cm )6. JO. J9JO wurbe er eingefül)rt als 

Pa\lor in t"Jorbl)acf\lebt unb am 7. s-. J9J6 in Sd)iff· 

bei'. Seit bem 7. JJ. J9lo bis 3u feiner 3urrul)e. 

f e13ung am J. 4. J 9S'J war er pajlor ber fürd)en· 

gemcinbe St. t"Jil'olai in jlensburg. 

t 
Pa\lor i. ~. 

Gottftfeb Stolmonn 
geboren am zs-. 4. J 880, 

ge\lorben am 3). 8. )964 in ..-5amburg. 

'.!Der 'l.)er\lorbcne wurbe am lJ. JO. J906 orbiniert 

unb war anfd)licßcnb ..-5ilfsgei\llid)er in Kiel. Seit 

bem zs-. JO. )908 bis 3u feiner 3urrul)efe13ung 3u111 

J. J o. J 947 war er pajlor ber fürd)engemeinbc 

St. 'Jol)annis in ..-5amburg·1Cltona. 

t 
pa\lor i. ~. 

Johonnea Hogge 
geboren am zs-. 3. J 89) in ..-5olling\lebt, 

ge\lorbcn am 9. 9. J 964 in füel. 

lDer 'l.)er\lorbene wurbe am )9. Jo. J9J9 in jlens. 

burg orbiniert unb war anf d)Iicßenb pro\Jin3ial· 

\Jifar in lDrelsborf. 1Cm 30. s-. J 9zo wurbe er als 

pajlor ber fürd)engemeinbe lDrelsborf eingefül)rt. 

Seit bcm J9· JJ. J9H bis 3u feiner 3urrul)efe13ung 

3um J. 4. J 96) war er Pa\lor ber fürd)engemeinbe 

1!nsgar.Süb in füel. 

pa\lor i. ~. 

Hone Jaget 
geboren am )3. '-· ) 883 in neul'ird)en bei !.Eutin, 
ge\lorbcn am JO. 9. )964 in ~enbsburg.· 

lDer 'l.)er\lorbcne wurbe am s-. )). J9JJ in fücl 
orbinicrt unb war anf d)ließenb pro\Jin3iafoil'ar in 
Sd)iffbel' unb ..-5ilfsgei\llid)er in 1Cltral)l\lebt. l.fr 
wurbe am 4. 8. J 9Jl als pa\lor in ©\lerl)e\Jer ein· 
gcfiil)rt unb am J s-. 6. J 9)3 in Sel)ejlebt. ITTit bem 
J s-. JJ. J 9) 8 fd)ieb er aus ber f.f\J.•JLutl). !!anbes. 
l'ird)e Sd)leswig·..-501\leins aus unb wurbe Pa\lor in 
:8of au (!.Eutin). t"Jad) feiner ~ücfl'el)r in ben '.lDien\1 
ber !!anbesl'ird)e wurbe er als Pa\lor in ©wf d)lag 
am 8. s-. J9'-7 eingefül)rt. Seit bem z6. z. )933 bis 
3u feiner 3urrul)cf e13ung 3um J. 4. J 949 war er Pa• 
\f or in :80\Jenau . 

..-5erausgeber unb 'l.)erlag: l.f\J .• J!utl). !!anbesl'ird)enamt füd. 
l3e3ugsgebül)r \Jierteljäl)rlid) 3,- '.lDITT (monatI. 11- '.lDITT) 3u3üglid) 3ujlellgebül)r - '.lDrucf: Sd)mibt & l\launig, füd 




