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~ircblicbes 15ef efj= unb llJerorbnungsblatt 
ö er E n a ng e l i f dJ ·.Cut her tr dJ e n r a n b e s h i r dJ e S dJ 1 e s m i g - fi o l ft e i n s 

5tüch 15 'llusgabe: K i e 1 , ben J 9. 'llugu{l: 1952 

:J n l) a 1 t : I. a'i e f e t3 e 1! n b \') e r o r b n u n g e n. 
II. :?,; ef a n n t m a cf) u n g e n. 
jürbitte für ben Stuttgarter fürd)cntag am Jl. S. n. 11:'.rin. es. 68). - Kolleften im September es. 68). -

Urfunbe über bie f.frrid)tung einer brittcn Pfarr{l:clle in ber fürd)engemeinbe 2-'ramfelb, prop{l:ei Stormarn 
es. 6$). - Urfunbe über bie il'rrid)tung einer ;weiten Pf arr{l:elle in ber fürd)engemeinbe \'>icelin II in 
Kiel, prop{l:ei Kiel es. 69). - Urfunbe über bie f.frid)tung einer ;weiten Pfarr{l:elle in ber fürd)engemeinbe 
füel·t'leumül)len·"ietrid)sborf, prop{l:ei Kiel es. 69). - Urfunbe über bie f.frrid)tung einer britten Pfarr• 
{l:elle in ber fürd)cngemeinbe !Lütjenburg mit bem 2lmtsfit3 in pqnfer, Prop{l:ei Plön es. <>9). - Urfunbe 
über bie f.frrid)tung einer fünften Pfarr{l:elle in ber fürd)engemeinbe Segeberg, prop{l:ei Segeberg es. 69). 

- Urfunbe über bie f.frrid)tung einer ;weiten pfarr{l:elle in ber fürd)engemeinbe Sd)war;enbef, !!anbesfuper• 
intenbentur !Lauenburg es. 70). - 3. Xü{l:;eit für U1änner im jriebl)ofsbien{l: CS. 70). - Kranfenl)ausf eel· 
f orge es. 70). - !!iturgiewiff enf d)aftHd)e 11:'.agung es. 7J). - Singfreheiten bes !!anbesfird)Iid)en Singe. 
leiters es. 7J). - Sonn• unb je{l:tagsfalenber J9S'l-J9S'3 es. 7J). 

III. per f o n a 1 i e n. es. 7J). 

Sekanntmactiungen 

jürbitte für ben Stuttgarter Kird)entag 

am Jl. S. n. II:'. r in. en. 2l u g u {l: J9S'l). 

K i e 1 , ben s. 1!ugu{l: J 9r1. 

"ie !Leitung bes "eutfd)en f.f'tlangelifd)en fürd)cntages, ber 
am p. S. n. 11:'.rin., bem 3J. 'llugu{l: J9S'l, burd) bie abfd)lie• 
!Jenben a'iottesbien{l:e in Stuttgart ausfHngt, erbittet für bie• 
f en Sonntag bie 'llnteilnal)me aller e'tlangelifd)en ©emein· 
bcn "eutfd)Ianbs über 3onen unb a'iren;en l)inweg. 'Wir 
geben mit warmer f.fmpfel)lung ber fürd)enleitung ben \'>or• 
fd)Iag bes i!utl)erifd)en Kird)enamts weiter, in ber jürbitte 
ber großen ©emeinbe ;u gebenfen; bie in Stuttgart 'tlerf am• 
melt i{l: ober unter bem 3wang äu!Jerer Um{l:änbe \'lieIIeitf?t 
f ernbleibcn mu!Jte. 

jür bas ,jiirbittengebet bes 3J. 'llugu{l: J9ri i{l: folgenber 
\'>orfd)Iag bes !!iturgiftf?en 'llusf d)uff es ber \'>ereinigten f.f'tlan, 
gdif d).J!utl)erif d)en fürd)e "cutfd)Ianbs uns ;ugcgangen: 

:Jnf onbcrl)eit gcbcnfen wir l)cute fürbittenb bcr \'>er• 
fammlung bes "cutfd)cn f.f\'langclifd)cn fürtf?entages in 
Stuttgart. Stärfe bie a'icmcinfd)aft bcr Kird)e in allen 
11:'.eilcn unf cres \'>aterlanbes unb laß bie ©emeinben burd) 
alle 'llnfcd)tung l)inburd) in f.finigfeit bes ©laubens unb 
ber i!iebe miteinanber 'tltrbunbcn bleiben. 

l,;ei einem bial'oni;d)cn ©ebct: 
. . • für bie \'>erf ammlung bes "eutf d)en !.E'tlangelifd)cn 

fürd)entages in Stuttgart, baß a'iott bie a'iemeinf d)aft ber 
fürd)e in allen 11:'.eilen unf cres \'>aterlanbes {l:ärfe, unb bie 
©emeinbcn burd) alle 1!nfed)tung l)inburd) in f.finigl'eit bes 
©laubens unb ber !Liebe miteinanber 'tlerbunbcn bleiben. 

!.E'tlang elif d)• i!utl)erif d) es i!anbesfi rd) enamt 

:Jm 'lluftragc: 
23rummacf 

'.j .• nr. H 470/VI/III. 

K o II ef t c n i m S e p t e m b e r. 
K i e 1, ben 3J. '.juli J9S'l. 

"ie gottesbien{l:Iid)c Sammlung am 7. Sc p t e m b er 
f oll uns eng mit bem f.f'tlangelif d)en männertag in t'Jorb· 
, ftt,leswig \'lerbinbcn unb auf unf ern eigenen lanbesfird)Iitt,en 
männertag im 0l'tober 't!Orbereiten. f.fs ifi wirflid) an ber 

3eit, baß bie männer ans 'Werf gel)cn in ©emeinbc unb 
Kird)e. f.fs ifi an ber 3eit, baß fie il)r i!eben unb "enfcn 
neu ausrid)ten am f.f'tlangelium. f.fs i{l: an ber 3eit, baß fie 
bamit 2-'oten werben il)rem \'>oll' unb !!anb, beff en 'Wollen 
unb 'Werben f onfi ol)ne Xid)tung ifi. 

U1itte September befennen wir uns immer ;um 'Werf bcr 
:Inneren U1iffion aud) in unf crer !!anbesl'irtf?e. So foII bie 
KoIIcl'te a m l J. S e p t c m b e r bem i!anbes\'lerbanb ge. 
l)ören. "ic fürd)e ifi tot ol)ne bas 3eugnis bcr !Liebe. 'lluf 
biefcs wartet bie ©cgcnwart gerabe in einem f old)cn t'Jot• 
Ianb wie Sd)lcswig•"5olficirt. Kranfcnanj'ialten, Sied)cn• 
l)eime, "5äuf er für bie 'llltcn unb f.finf amen, 'Wol)nfiättcn 
für bic '.jugcnb, Stabtmiffion unb \'>oll'smiffion - bas alles 
finb 'llntwortcn ber bicncnben fürd)c auf bic 'tlielcn t'Jöte ber 
3eit. 

11 m lS. S e p t cm b c r werben unf crc a'iemeinbcn um eine 
a'iabe für bic f.f'tlangelif d)e 'llfabemic gebeten. :Jl)rc 'llrbcit 
l)at fid) aud) in unf erer i!anbesl'ird)e f egcnsreid) entwicfelt. 
:Jn etwa lS' 11:'.agungen wurbcn '.jal)r für 'Jal)r \'lerf d)iebene 
mcnfd}en unb 23erufsgruppen bei aller il)rer \'>erfd)ieben. 
l)eit Por bic großen ,jragcn bes i!l)rij'ienglaubens ge{l:cllt. 
"aß es weiter ;um 23e{l:en 't!On fürd)e unb \'>oll' gcf d)el)c, 
ba;u foll biefe fürd)enf ammlung biencn. 

f.f'tlangd if d)•il utl)crif d) es i!anbcsfi rd) enamt 
:Jm 'lluftrage: 
2-'rummacf 

Urfunbe 

über bie f.frrid)tung einer britten Pfarr• 
1}elle in ber Kird)cngemcinbe 2-'ramfdb, 

P r o p {l: c i S t o r m a r n. 

\;:lad) bef d)lußmäßiger Stellungnal)me ber fürd)cn'tlertre• 
tung ber fürd)engemeinbe 2-'ramfelb unb nad) 1!nl)örung bes 

, Srnobalausf ct,uff es ber Prop{l:ci Stormarn wirb folgenbes 
angeorbnet: 

§ J 

:Jn ber Kird)engemcinbe 2-'ramfelb, prop{l:ei Stormarn, 
wirb eine britte Pf arr{l:eUe errid)tet. 
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§ 1 

l:lic in ber Kird)engemeinbe 2-'ramfdb befteI,enbe ~ilfs• 
geiftlid)enf!eUe wirb aufgeI,oben. 

§ J 
!:liefe Urfunbe tritt a1n 1· 'Juli 19S'1 in ltraft. 

K i e [, ben 9. 'Juli 19n. 

f!uangelifd)·l!.utl)erifd)es l!.anbesfird)enamt' 
:Im 'ltuftrage: 

(/!. S.) 2-' rum m a cf 
'J •• nr. J' 374/III. 

• 
K i e [, ben 14. 'Juli J9r1· 

\'>orfteI,enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber Senat ber ~anfe• 
ftabt ~amburg, Senatsfan;lei, ltef. A III, gemäjj Sd)reiben 
uom JS. -'Juli J9S'1 - 3'4J.J1-9 - gegen bie '-!:rrid)tung ber 
J. Pf arrfteUe in / ber fürd)engemeinbe feine 2-'ebenfen er. 
I,oben l)at, l)iermit ueröffentlid)t. 
f!uangclifd?·l!.utl)erifd)es l!.anbesfird)enamt 

:Im 'ltuftrage: 

'J .• nr. JJo 71/III. 2-'rummacf 

Udunbe 
über bie f!rrid)tung einer ;weiten Pfarr• 1 

jlel[e in ber Kird)engemeinbe \'>icelin II 

in Kiel, Propftci Kiel. 
nad) befd)lujjmäjjiger SteUungnal)me ber fird)lid)en ltör• 

perfd)aften unb nad) 'ltnl)örung bes Synobalausfd)uffes ber 
proµftei Kiel, wirb folgenbes angeorbnet: 

§ 1 
:In btr fürd)engemeinbe \'>icelin II, Propjlei Kiel, wirb 

eine ;weite PfarrfteUe mit bem 'ltmtsfi13 in ~aff elbiefsbamm 1 

errid)_tet. 
§ 1 

l:lie ~ilfsprebigerftelle in ~aff elbiefsbamm wirb auf. 
gel)oben. 

§ 3' 
!:liefe Urfunbe tritt mit 'Wirfung uont 1. 'ltpri! 19H in 

Kraft. 
K i e [, ben 1s. 'Juli 19r1. 

f!uangelifd)·l!.utl)erifd)es l!.anbesfird)enantt 
:Im 'ltuftrage: 

(!!. S.) :13 r u nt m a cf 
'.J .• nr. 1 J H7/IU. 

K i e l , ben r. 'ltuguft 19r1 .• 
\')orftel)enbe Urfunbe wirb, nad)bent ber ~err Kultus. 

ntinifter bes l!.anbes Sd)leswig·~olftein unter bent 30. '.Juli 
19S'1 - V 14a - 1ro<>/r1-or/010 - gegen bie f!rrid)tung 
einer ;weiten pfarrfteUe in ber Kird)engemeinbe, \'>icelin II 
in. Kiel mit bem 'ltmtsfi13 in ~aff elbiefsbamm feine 2.'ebett• 
fett erl)oben l)at, l)ier»tit 'Oer8ffentlid)t. 
f!uangelifd).J!..utl)erifd)es l!.anbesfird)enantt 

:Im 'ltuftrage: 

'.J •• nr. n s4r/III. JJrummacf 

Urfunbe 
über bie f!rrid)tung einer ;weiten Pfarr. 
ftelle in ber Kird)engemeinbe Kiel.neu. 

mül)len·l'.lietrid)&borf, Propftei ltiel. 
nad) bef d}lutJmäjjiger Stellungnal)me bes fürd)en'Oorftatt• 

perfd)aften unb nad) 'ltnt,ören bes Srnobalausfd)uffes ber 
propftei Kiel wirb folgenbes angeorbnet: 

§ J 
:In ber Kird)engemeinbe füel.neumül)len.lt'lietrid)sborf 

wirb eine ;weite Pf arrftelle errid)tet. 

§ 1 

1'ie ~ilfsgeiftlid)enftdle Kiel • neumül)len ' ;oietrid)sborf 
wirb aufgel)oben. 

§ 3' 
1'iefe Urfunbe tritt mit 'Wirfung uom 1. 'ltpril 19S'1 in 

Kraft. 
Kiel, ben 14· 'Juli 19S'l. 

f!uangclifd),1!..utl)erifd)es l!.anbesfird)enamt. 
:Im 'ltuftrage: 

(/!. S.) 2-' r u m m a cf 
'J .• nr. 11 4s-1/III • 

• 
K i d , ben '19. '.Juli 19r1. 

\'>orftel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber ~err Kultusmini· 
fter bes .l!anbes Sd)leswig.~olftein unter bem 14. 'Juli 19S'1 
- V 14a - 1439/s-1 - gegen bie f!rrid)tung ber ;weiten 
Pfarrjlefü in ber Kird}engemeinbe füd.neumül)len·l'.lietrid)s 
borf feine JJebenfen erl)oben l)at, l)iermit. ueröffentlid)t. 
f!uangdif d?• I!. utl)er if d)es I!. anbesfird) enam t 

:Im 'ltuftrage: 
2-'rutnmacf 

Urfunbe 
über bie f!rrid)tung einer britten Pfarr· 
fte ll e in b er .K i rd) engem ci n b e J! ü tj e n b ur g 
mit b e m 'lt m t s f i 13 in p an f er, P r.o p ft e i Plön. 
nad) befd)lutJmäjjiger SteUungnal)me ber fird}lid}en Kör· 

bes in i!ütjenburg unb nad) 'ltnl)örung bes Srbonalausfd)uif es 
ber propftei 'Plön wirb folgenbes angeorbnet: 

§ 1 

:In ber fürd)engemeinbe .l!ütjenburg, Propftei Plön, wirb 
eine britte pfarrftelle mit bem 'ltmtsfi13 in panfer errid)tet. 

§ 1 

!:liefe Urfunbe tritt mit 'Wirfung 'Oom 1. 'ltpril J9n in 
Kraft. 

Kiel, ben 18. 'Juli 19S'1. 

f!"ange l if d).J!utl) eri f d) es I!. anbesf i rd) enam t 
:Im 'ltu ftrage: 

(J!. 9.) · :13 rum m a cf 
'J .• nr. 1 J 110/III. 

Kiel, ben r. 'ltuguft J9t1. 
\')orftel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber ~err Kultusmini 

fter bes J!anbes Sd)leswig.~olftein unter bem Jo. 'Juli 19r1 
- V J4a - 1ro7/s-1 - or/o10 - gegen bie f!rrid)tung einer 
J. PfarrfteUe in ber fürd)engemeinbe .l!ütjenburg mit bem 
'ltmtsfi13 in panfer feine ]Jebenfen erl)oben l)at, l)iermit 
'Oeröffentlid}t. 
f.fuangelifd?·.l!utl)erifd)es J!anbesfird)enantt 

:Sm 'ltuftrage: 
2-'rummacf 

'J .• nr. 13' s4<>!III. 

Urfunbe 
über bie f.frrid)tung einer fünften Pfarr
ftelle in ber Kird)engemeinbe Segeberg, 
- p r o p ft ci S eg e b e r g. 
nad) bef d}lujjmäjjiger Stellungnal)me bes fürd}ett'OOrjlan. 

bes in 2.'ab Segeb'erg unb nad) 'ltnl)ören bes Synobalaus· 
fd)uffes ber propftei Segrberg, wirb folgenbes angeorbnet: 

§· J 

:In ber fürd)engemeinbe Segeberg, propjiei Segeberg, 
wirb eine fünfte Pf arrfteUe mit bem 'ltmtsfi13 in neuengörs 
errid)tet. 
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§ l 

lOie ~ilfsprebigeriieC.le in neuengörs tt?irb aufgel)oben. 
§ 3 

lOicfe Urfunbe tritt mit 'Wirfung 'QOm J. 'llpril J9rl in 
Kraft. 

Kiel, ben J8. :Juli J9rl· 

l!'Qangelifd).J.!utl)erifd)es J.!anbesfird)cnamt 

:Im lCuftrage: 
cl.!. S.) ::.8 r u m m a cf 
J.-nr. 12 749/III. 

K i e l , ben r. 'llugu\1 J 9r2. 
\"')or\lel)enbe Urfunbe tt?irb, nad)bem ber ~err Kultusmini• 

\lcr bes J.!anbes Sd)lestt?ig.~ol\lein unter _bem 30. :Juli J9tl 
- V J4a - 1no/r2 - or/010 - gegen bie l!rrid)tung einer 

. fünften Pfarr\lellc in ber fürd)cngemeinbe Segeberg mit bem 
'l{mtsfi~ in neuengörs feine ::.8ebenfen erl)oben l)at, l)iermit 
'Qeröffentlid)t. 
I!,.,, an g c l i f d), J.! u t l) er i f d) es J!. an bes f ir d) c n am t 

:Im 'l{uftrage: 
::.8rummacf 

J .. nr. n 847/III. 

Urfunbc 
ü b e r b i e f! r ri d) t u n g e i n er ; tt? e i te n p f a r r• 

\lelle in ber Kird)engemeinbe Sd)tt?aqenbef, 
J!. an bes f u p er in t e n b e n tu r J.! au e n b ur g. 

t"iad) befd)lu)jmä)jiger SteUungnal)me bes fürd)en,.,,or\lan• 
bes in Sd)tt?ar;enbef unb nad) . 'l{nl)örung bes Srnobalaus• 
fd)uff es ber J.!anbesf uperintenbentur !Lauenburg tt?irb folgen~ 
bes angeorbnet: \ 

§ J 

:In ber fürd)engemeinbe Sd)tt?aqenbef, J!.anbesfuperinten• 
bentur l!auenburg, tt?irb eine ;weite Pfarr~dle errid)tet. 

§ l 

lOiefe Urfunbe tritt am J. :;Juli J9tl in Kraft. 

lt i e l, ben JS. Juli J9tz. 

U:'Qangelifd).l!utl)erifd)es l!anbei>fird)enamt 
:Jm 'l{uftrage: 
::.8rummacf 

Cl!.. S.) 
J .. nr. 10 14s!III. 

lt i e l , ben s. 'l{ugu\1 J 9r2. 

\"')or\lel)enbe Urfunbe tt?irb, nad)bem ber ~err ltultui;mini• 
\ler bei> J!.anbei> Sd)lestt?ig·~ol{iein unter bem 30. Juli J9tz 
- V J4a - Jtor/rz - or/oJo - gegen bie l!rrid)tung ber 
z. Pf arr\lelle in ber fürd)engemeinbe Sd)tt?ar;enbef feine ::.8e· 
benfen erl)oben l)at, l)iermit 'Qeröffentlid)t. 
l!'Qangclifd).J.!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt 

:Im 'l{uftrage: 
::.8rum m a cf. 

3. l\ ü 1i ; e i t f ü r tn ä n n e l' i m j r i e b l) o f s b i en ii· 

l\ i e l , ben 4. 'l{ugufi J 9r2. 
lOie tnännerarbeit unf er er J!.anbesfird)e 'Qeranjialtet 'Qom 

6. ©ftobcr mittags bis einf d)I. 9 .. ©ftober il)re 3, l\üji;eit 
für utänner im jriebl)ofsbienji. tnan wirb fiel) u. a. in er\ler 
J!.inie mit ber neu l)erausgegebenen jriebl)ofsorbnung bcfaf • 
f en. ~err ltonfi\lorialrat lOr. jrertag tt?irb in einem l\eferat 
bie red)tlid)e Seite, ~err jriebl)ofsoberinfpeftor 'tempid) 
tt?irb in einem tt?eiteren l\eferat bie praftif d)e lOurd)fül)rung 
bief er neuen ©rbnung bel)anbdn. lOie ::.8efid)tigung bes 'QOt• 
bilblid) angelegten jriebl)ofes in neumün\ler iii geplant. 

~agungsort wirb bas ::.8rüberl)aus in l\icfling fein. 
lOie bisl)erigen ltüii;eiten bief er lt:rt ()aben ben 'teilnel) 

mern ,.,,{elf eitige 'l{nregungen für il)r 'llmt gegeben. 'Wir 
möd)ten auf biefe 3. ltü\l;eit mit befonberer l!mpfel)lung ()in, 
weifen. lOie lto\len für bie 'teilnal)me empfel)len wir auf bie 
jriebl)ofsfaff en, b;w. fürd)enfaff en, ;u übernel)men. 'l{nmel. 
bungen unb lCnfragen bitten wir an bie utännerarbeit unf erer 
J.!anbesfird)e in utönfeberg bei l\id, Poiifad), jernfpred}er 
l\iel J J r 09 ;u rid)ten. 
I!,.,, an g e l i f d). J.! u t l) er i f d) es J.! an bes f i r d) e n am t 

:In \"')erfretung: 
lOr. f! p l) a 

lt r an f en l) au s f e e l f o r g c . 
l\ i e l, ben r. 1luguii J9rz. 

lluf 'Wunfd) bes in ltis1nar am lJ. Juli J9tz gel)altenen 
lton'Qents ber l\ranfenl)ausf eelf orger geben wir ben 'Wort· 
laut bcr ©rbnung befannt, bie bas ilanbesgcf unbl)eitsa1nt am 
.i;. Juli 1949 ben J.!anbesfranfenl)äuf ern ;ugefanbt l)at: 

©rbnung für bic Seclforge in J.!anbes' 
franfenan\lalten . 

J. lOie llusübung ber SeeCforge in ben l!anbesfranfenaniial. · 
ten liegt in ben ~änben 'QOn ::.8eauftragten ber beiben 
d)ri\llid)en fürdlen. 

f 

'l{ngel)örigen anberer ::.8efenntniff e fann auf il)ren 
\Uunfd) ein Seclf orgebien\1 burd) il)re eigene lteligions· 
gemeinf d)aft ;uge\lanben werben. 

:. 3eit unb ©rt 'QOn 'l{mtsl)anblungen für bas gef amte lt ran. 
fcnl)aus finb mit bem är;tlid)en lOireftor ;u 'Qereinbaren. 
::.8ef ud)e bei ltranfen auf ben l\ranfettl)ausabteilungcn unb 
'l{mtsl)anblungen auf. ben Stationen erfolgen im l!in'Qcr-
nd)men mit bem ;uiiänbigen 'l{btcilungsar;t. Sie f ollen 
nid)t in bie allgemeine ::.8ef ud)s;eit gelegt werben. 

3. 'l{uf :Jnfeftionsabteilungen werben ben beauftragten Sed, 
f orgern bie Sd)u~mittel ;ur \"')erfügung ge\ldlt, bie aud) 
für bas l\ranfenl)ausperf onal bereitge\ldlt finb. 'Wün• 
f d)enstt?ert i{i bie \"')erwenbung 'QOn Sd)u~f(eibung in bell 
l\ranfenräumen unb oon 'l{mtsroben, bie nur für 'l{mts• 
l)anblungen in l\ranfenl)äuf ern beiiimmt finb. 

l!inc ~aftung gegen :Jnfeftionen im l\ranfen()aus über-
nimmt ber Kranfcnl)austräger nid)t. 

4· lOcr lOienii auf pf rd)iatrif d)en 'l{bteilungen erforbert eine 
befonbers enge lt:rbeitsgemeinf d)aft ;tt?if d)en 'iir;ten unb 
Seclforgern. - Sie l)at jtd) über bie 'l{breben be;üglid) 
bes äu)jeren lCblaufs bes lOienjies l)inaus - mel)r als 
auf allgemeinen ltranfenl)ausabteilungen auf bie l!igen· 
tümlimfeiten bes ein;elnen l\ranfen ;u er{irecfen. 

l!in;dl)eiten jtnb in 'Qertrauens,.,,oUer lCusf prad)e ;wi· 
f d)en llr;t unb Seelf orger ;u 'Qereinbaren. 

r. :Jn jällen 'Qon afuter J!.ebensgef al)r . iii bei: a5ei{ilid)e ber 
betreffenben l\onfeffion red)t;eitig burd) bie Stations· 
f d)we{ier ;u benad)rid)tigen, aud) wenn ber Patient bcn 
::.8efud) bes a5eiiilid)en nid)t bef onbers gewünfd)t l)at. 

&. ::.8ei Sterbefällen l)at fiel) bie \"')erwaltung frül);eitig mit 
ben a5eiiilid)en wegen ber je\lf e~ung bes 'termins· für bic 
::.8eerbigungsjiunbe in \"')erbinbung ;u f e~cn. 

:Im lCuftrage: 
ge;. lOr. l\ 'i e f f i g 

:Jn bief e ::.8efanntmad)ung finb nid)t U'ilnfd)e aufgenom· 
men tt?Orben, bie wn uns für ben gottesbieniilid)en ltaum, 
für bie l!tatijterung bes f eelforgeriid)en lOien\les unb für bie 
llb11.1e()r unberufener :5ef ud)er am l\ranfenbett ausgefprod)en 



waren. 30as l!.anbesgef unbl)citsamt wollte jtd) auf bas ge. 
genfcitige \')erfJ,Utnis t>on 2fr;t, Kranfenf)ausfedf orger unb 
Pflegeperf onal bef d)ränfen. 
!.E t>ange!if d) ·!!. utl)e rif d) es f!.anbesf ird)enam t 

:Jm Uuftrage: 
::5rummacf 

!!. i t u r g i e w i f f e n i d) a f t l i d) e iC a g u n g. 

Kiel, ben l9. Juli J9S'l. 

'Wir be3ief)en uns auf bie U1itteilungen e. 38 unb e. 48 
C:J •• nr. 99l3 III t>om l4· Juni J9S'l) unb bitten, bie it'.eil· 
naf)me red)t;eitig ~errn Stubienbireftor 30r. Kun;e in preet;, 
l!:t>..lutf). Prebigerfeminar, it'.cl. 366, an;u;cigen. 

f.f t>ang elif d).J! utf)e rif d) es f!.anbesfi rd)enam t 

:Jm Uuftrage: 

J.-nr. 13 66C./III. 
::5rummacf 

Singfrci;eiten bes !!anbesfird)lid)cn Singe. 
leiters. 

K i e l, ben l3. Juli 19n. 

\') o m J.-6. © f tobe r 1 9 r l i\1 eine Singfrei;eit in 
~eiligenf)afen geplant. f.fs follen t>orwiegenb i!l)or.\Verfe 
lebenber Komponi\len erarbeitet werben; t> o m 7.-11. © f • 
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t o b e r 19n eine Singfrei;eit im \')olfsf)octjf d)ulf)cim in 
!!ecf, Urbcitstf)ema: 113Das f!.iebgut ber ::5öf)mifd)en ::5rüber 
in unf erm 115emcinbegef ang". 

näf)ere !.Ein;clf)citen über bie bciben jrci;eiten werben im 
fürd)lid)en 115ef et;• unb \')erorbnungsbfott in Kür;e mit• 
geteilt. 

Unmelbungen erbeten an ben f!.anbesfird)lid)en Singclciter, 
Kantor 115eorg f!.angef)cinecfe, Kiel, Sternwartenweg 30. 

!l't>angelifd).J!utf)erifd)es f!.anbesfird)enamt 
:Jn \')ertretung: 

30r. f.f p l) a 

30ie f!.utl)erifd)e f!.iturgif d)e Konferen; 30eutf d)lanbs l)at 
red)t;eitig ben e o n n • u n b j e \1 t a g s f a l e n b e r 19S'l 
bis J9S'3 Cfürd)enjaf)r) ()er ausgegeben, ber bicf er Uuflage 
bes fürd)l. 115cf .. u. \').-231. beiliegt. 30ie f!.iturgif d)c :Kam• 
mer unf er er !!anbesfird)e cmpficf)lt ben Kalenber ;ur gottes• 
bien\llid)en \')orbercitung; als Prebigtte,:trcif)e i\1 t>on ber 
f!.utl)erifd)en f!.iturgif d)en Konferen; für bas neue fürd)en• 
jal)r bie f.fpi\lclrcil)e III ber ©rbnung ber prcbigttc,:tc (t>gl. 
J.-nr. l6ot III t>om 8. jebruar J9tl, fürd)l. 115cf.- u. \').-231. 
e. p) t>orgefd)fogen 

J.-nr. H 436/III. 

:Perf onolien 

f.frnannt: 

U1it 'Wirfung t>om J. Uugu\1 J9n ber bisf)erige Konfi\lorial· 
Supernumcrar ~ans•Joad)im m a 1 e t; f y ;um Kon• 
fi\lorial·:Jnfpeftor; 

am ~}. Uugu\1 19S'l ber Pa\lor meno ~ad) 1 bisl)er in jlenS• 
burg, mit 'Wirfung t>om J. 2Cugu\1 J9S'l ;um prop\1 ber 
prop\lci ~ütten unb gleid);citig ;um pa\lor ber fürd)cn• 
gemcinbe Q'd'ernförbe (J. Pfarr\lclle), Pl·op\lci ~ütten. 

::5e\1ätigt: 

Um l4. Juli 19S'l bie 'Wal)l bes Pa\lors ~aralb m arten s 1 

bisf)er in f.fmmclsbilU, ;um pa\lor ber fürd)engcmcinbc 
it'.ang\lebt, prop\lei E;5tormarn. 

f.fingefüf)rt: 
Um lO. Juli J9S'l ber Pa\lor ~id)arb e d) um an n als Pa· 

\lor in bie l. Pfarr\lcllc ber et. Jürgen.Kird)engemcinbe 
in jlensburg, prop\lei jlensburg; 

am l7. Juli J9S'l ber Pa\lor f.frn\1 ~ i b bat als Pa\lor ber 
fürd)engemcinbe 23annesborf a. jef)m., Prop\lei ©lben• 
burg; 

am 10. Uunu\1 J9S'l ber prop\1 meno ~ad) als Prop\1 ber 
Prop\lei ~ütten unb gleid);eitig als Pa\lor ber fürd)en• 
nemcinbe f.fcfernförbe o. Pfarr\lclle), propjlei ~ütten. 

:Jn ben ~uf)ejlanb t>erfet;t: 

3um J. Januar J9S'3 auf feinen Untra!J pajlor 'Willy 
115 a r t; f e in Siebenbäumen. 

'Drmf 1 6~mlbt & lt!aunig, ltie! 


