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ftircblicbes 15efetJ= unb Derorbnungsblatt 
ber Euangelifct)-fut~erifct)en ranbeshirct)e Sct)lesmig-liolfteins 

Stüch 23 1\ i e l , bcn l8. lDe;ember 1962 

:Jnl)alt: I. 115efet)e unb \'>erorbnungen -

II. 2.1 cf a n n t m a d) u n g e n 

l!anbesfird)Hd)e l!ajlenausgleid)sumlage J 963 es. J 4 J) - Umbenennung ber fürd)engemeinbe Sd)enefelb·lDort 
es. J4J) - linberung im l\olleftenplan )963 es. J4J) - ~e[eud)tung unb deftrifd)e 'l!nlagen im \)erfamm· 
lungsjlättcn es. J4l) - fürd)Hd)e 2.'lau\'lorl)abcn in l\leinfieblungsgebieten unb reinen 'Wol)ngebieten es. J4Zl 
- ~anbreid)ung //lDer 'l!tl)eismus als jrage an bie fürd)e" es. J43) - Sd)ulferien für )963 es~ )43) -
!.eingegangenes Sd)rifttum es. '43). 

III. perfon~lien es. J44). 

Seknnntmnd(ungen 

l!anbesfird)lid)e 
l!ajlenausglcid)sumlage J 963 

1\ i er I ben )4• lDe;cmber )96Z 

). lDie l!anbesfynobe l)at bei il)rer [et,3tcn i!agung im no. 
~cmber J96Z folgcnben Umlagebefd)lug für bas füd)nungs. 
jal)r J 963 gef agt: 

3ur lDecfung bes 'l!usgabebebarfs bei Kapitel VII i!itel 6: 
!!ajlcnausglcid) wirb eine Sonberumlagc in '5öl)e \'lon 
J S'oo ooo,- lDITT erl)oben. lDie l!ajlcnausglcid)sumlage ijl 
nad) bem 'l!uffommen (l\afl'en.:Jjl) aus bcn fürd)enjleuer. 
;ufd)Cägen ;ur f.einfommen. el!ol)n)•jlcucr in ber 3cit \'lom 
J. 'Januar bis ;um 31. lDe;ember J963 in pro• 
grejf it'ler jorm auf Mejenigen l\ird)engemcinben unb 
fürd)engemcinbc\'lerbänbe um;ulcgen, beren 1Cuffommen 
JOO ooo,- lDITT je pfarrjlelle überjlcigt. 3u bem umlage• 
pjlid)tigen 'l!uffommen ;äl)lt aud) bie ITTinbejlfird)en. 
jleuer, f owcit fie \'lOn ben 'l!rbcitgebern cinbel)alten wirb. 
fürd)enjleuerermägigungen werben afo 'l!uffommen ge. 
red)net, f ofern bas l!anbesfird)enamt bie fermägigung nid)t 
als unumgänglid) anfiel)t. ~s fürd)enjleuerauffommen ber 
Solbatcn blcibt unberücffid)tigt. 

J. 3u ber Umlage wer:ben l)erange;ogen 40 O/o be~ 

Z75' ooo,- lDITT je Pfarrjlelle überjleigenben i!cils bes 
1Cuffommens aus ber feinfommen. (l!ol)nH'teuer. 

z. lDer burd) 3iffer J nid)t gcbecftc i!eil bcr Umla.gc wirb 
aufgebrad)t 

a) ;u 70 O/o \'lOn allen 'l!uffommen "on Joo ooo,- lDITT 
je Pf arrjlclle bis zoo ooo,- lD<ITT je Pf arrjlelle1 

b) ;u 30 O/o .\'lon allen 'l!uffommen ;wif d)en zoo oioo,
l!:IITT bis Z75' ooo,- lDITT j1e Pfarrjlelle. 

Pfarrjlellen, bie erjl im l!aufe bes Xicd)nungsjal)res J963 
neu errid)tet werben ober am J. '.jlainuar )963 Cänged als 
z 'J~l)re nid)t bef et,3t finb, werben l)ierbci nid)t mitgered,net. 

1Cuf bie l!ajlcnausgleid)sumlage finb "ierteljäl)rlid)e \'>or· 
aus;al)Cungen nad) bem fürd)enjllcucrauffommen unb ber 
feinfommenlol)njleuer bes lted)nungsjal)res J96Z ;u ent• 
rid)ten. 

lDie Um[a!f'Cbeträge werben burd) feinbel)altung nad) mag. 
gabe § Jo ber 3. \'>erorbnung ;ur linberung bes l\ird)en. 

jleuerred)ts "om p. lDe;ember J 95'8 (fürd)l 115es .• u. \'>.-2.11. 
S. J 34) erl)oben. 

jür bie auf -5amburger Staa.tsgebiet liegenbcn i!eile 
ber llanbesfird)e ijl bie erforberlid)e jlaatsauffid)tlid)e 115e· 
nel)migung "on ber 6enatsfan;Cei ber jreien unb -5anf e. 
jlabt ~mburg am 3. lDe;ember J96Z erteilt worbcn. 

2. ~s l!anbesfird)enamt wcijl im jufammcnl)ang barauf l)in, 
bag bisl)er umla.gefreie 115emeinben unb \'>erbänbe mit 
einer nad)träglid)cn -5eran;i•el)ung ;ur llia:jlcnausgleid)s. 
umlage red)nen müff en, wenn beren Steuerauffommcn im 
l!aufe bes lted)nungsjal)res J 963 ben im "orjlel)·enben 
2.'lef d)lug ber l!anbesf ynobe f ejfgelegten jreibetrag wn 
JOO ooo lDITT pro Pfarrifelle überjreig.t. 

fe"angeHfdJ·llutl)erifd)es l!anbesfird)enamt 

:Jm 'l!uftragc: 

115ölbncr 

:i„nr. z7887t6z!V161 A 7'· 

Umbenennung ber l\ird)engemeinbe 
Sd)enefclb·lDorf 

1\ i e { I ben )7. lDe;ember )96Z 

lDie fürd)engemeinbe Sd)enefelb·lDorf fül)rt mit fofortiger 
'Wirfung ben t:lamen: 

,,lf" .• l[utl). Stepf)ansfird)engemeinbe Sd)enef elb/ -5ambu rg". 

ff"angelifd).l!utf)erifd)es l!anbesfird)enamt 

lDr. ff v f) a 

'J .• nr. zs 3J916zlIIS'/Sd)enefdb !Dorf J. 

linberung im l\olleftenplan J963 

1\ i e l, ben 3. lDe;ember J96Z. 

lDer i!ermin für bas ferntebanffejl - nr. Z8 im liollef· 
tenplan )963, tleröffentlid)t im fürd)C. 115ef„ u. \) •• 2.11. zo/)'16l 
S. J 26 - ijl ab;uänbern in 

6. ©ftober J 963. 



l.fs wirb gebeten, bie 2,;erid)tigung t?or;unel)men. 

f.et?angelif d).J!utl)erifd)es ~nb(sfird)enamt 

:Jm 2!uf trage: 
Sd)war; 

'.j .• t'Jr. l6 B3'916ilXI J o/P J. 

2,;eleud)tung unb eleftrifd)e 2!nlagen in 
\">erf ammlungsftätten 

l\ i e (, ben r. iDe;ember J96l. 

142 

iDer minifter für 2!rbeit, So;iales unb "Oertriebene l)at 
für ben 2,;ereid) bes J!anbes Sd)leswig·~olftein eine im '1Se· 
fci;. unb \">erorbnungsblatt für Sd)leswig·~olftein J96l 

6. 3'84 \1Cröff entlid)te \">erorbnung (poli;eit?CrOrbnung) 
über bie nereud)tung unb bie eleftrifd)en 2!n(agen in 'Ocr. 
fammlungsftätten t?Om s. t'lot?ember J96l erlaffen. iDie fird)• 
lid)en iDienftftdlen werben auf bie 2,;ead)tung ber \">erorb· 
nung für \"> e r f a m m ( u n g s ft ä t t e n , beren ltäume ein• 
;eln ober ;uf ammen m e 1) r a ( s l o o p e r f o n e n faff en 
(;. 1.1. fürd)cn, asemeinbef äle), l)ittgewief en. 

iDie \">erorbnung beftimmt u. a .• , bajj bie genannten \">er• 
fammlungsftätten nur e ( e f t r i f d) bdeud)tet werben bür· 
fen unb eine t?On ber 2!Ugemeinbeleud)tung unabl)ängige, t?On 
einer 3entralbatterie gejpeifte n 0 t b e ( e u d) tun g l)aben 
müff en. iDie !!'rrid)tung unb bie wef entlid)e 'iinberung t?On 
deftrifd)en '2lnlagen in biefen \">erf ammlungsftätten bebür· 
fen ber l.1augenel)migung burd) bie ;uftänbige l,;aubel)örbe. 

iDer :Jnl)aber ber eleftrifd)en 2!nlage l)at bief e t?Or ber 
erften :Jnbetriebn.il)me unb banad) in ber ltegel alle ;wei 
'Jal,>re burd) einen Sad)t?erftänbigen ber 1:ed)nif d)en über• 
wad)ungsorganifation p r ü f e n ;u laffen f owie bie bei ber 
prüfung feftgeftellten ut ä n g C [ inner9alb ber t?On ber Ört• 
Cid)cni ©rbnungsbel)örbe feftgefteUten jrift ab;ufteUen unb ber 
©rbnungsbel)örbe barüber mitteilung ;u mad)en. jür bie 
prüfung ift je eine 2!usfertigung ber genel)migten piäne 
ced)altplan ber a.Ugemeinen Stromtm1teilung, Sd)altplan 
bcr t'Jotbeleud,tung, :Jnftallationsplan) an g·eeigneter Stelle, 
;. :?.;. in ber t'läl)e ber ~auptt?ertei(ung, aus;ul)ängen ober 
aus;ulegcn. iDie Prüfungen finb gebül)rcnpjlid)tig. 

jür bie bereits t? o r 1) an b e n e n \">erfammlungsftätten 
ift vorgefd)rieben, bajj beren eleftrif d)e 2!nlage ber ;weijäl)• 
rigen Prüfung unterliegt, f a((s bie ;uftänbige 2,;aubel)örbe 
feine '2Cusnal)me gcftattet. iDie übrigen \">orf d)riften gelten 
mit ber !einfd)ränfung, bajj 2!nforberungen, bie über bie bis• 
f:>er gdtenben \">orfd)riften l)inausgel)en, nur geftellt werben 
fönn·en, wenn fie ;ur :Oef eitigung erl)eblid)·er GSefal)ren für 
/Leben unb ©cf unbl)eit erforberlid) ffoib. 

iDie ;uftänbige 2,;aubel)örbe fann nad) § J J '2Cbf. J ber \">er• 
orbnung im !!'in;el falle 2! u s n a 1) m e n t?On ben \">orf d)rif • 
ten ber \">erorbnung geftatten, wenn bie öffentlid)e Sid}er• 
f:>cit ober ©rbnung nid)t gef äl)rbet wirb. jür ben jall ber 
n i d) t b e f 0 [ g u n g ber \">orfd)riften brol)t bie \">erorb· 
nung ein 3wangsgelb bis ;u J N,- iDm an. 

ltt?angelif d)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 
:Jn \">ertretung: 

mertens 

J .. t'Jt•. l7 HS'/6l/IJI/M JS'. 

Xird)lid)e 2,;aut?orl)aben 
in lUeinfieblungsgebieten ',unb reinen 

'Wol)ngebieten 

Xi e l, ben 7. iDe;ember J961. 

t'lad) ber \">erorbnung über bie baulid)e t'lu13ung ber 
©runbftücfe (2,;aunu13ung61\')eror'bnung) finb 2!nlagen für 
f i r d) l i d) e 3wecfe in l\ ( e i n i i e b ( u n g s g e b i e t e n 
nur ausnal)msweif e ;uläffig, roäl)renb fie bei ben 2,;eftimmun• 
gen über bie r e i n cn 'W o 1) n g e b i e t e über9aupt nid)t 
erroäl)nt tuorben finb (§§ 1 unb 3' ber \">erorbnung). iDa aus 
ber jaffung ber neftimmungen ~d)teile für fird)Cid)e :?,;au• 
t?Orl)aben in ben genannten ©ebieten ;u befürd)ten waren, 
l)atte bie fürd)enfan;Cei ber f.efüiD ben ~errn 2,;unbesmini• 
fter für 'Wol)nungswefen, StäMebau unb ltaumorbnung um 
Klärung gebeten. iDief er l,>at fiel) baraufl)in mit bem f.erlajj 
t?Olll i6. ©ftober J961 - I B l - HlO - )3'173'161 - betr. 
:Oaunu13ungst?erorbnung (2!nlagen für fird)Cid}e 3wecfe in 
Kleinfieblungsgebieten unb reinen 'Wol)ngebieten) an bie für 
bas :Oau., 'Wol)nungs• unb Sieblungswef en ;uftänbigen ~er• 
ren tninifter (Senatoren) ber l!änber gewanM. :Jn bem f.er• 
lajj l)eijjt es u. a.: 

t"iad) § J '2Cbf. r 2,;unbesbaugef e13 l)aben bie asemein· 
ben in ben 2,;auleitplänen bie von ben fürd)en feftgefteU· 
ten J.erforberniff e für Q;ottesbienft unb Seelf orge ;u be· 
rücffid)tigen. !es l)anbelt fiel) l)ierbei insbef onbere um für• 
d)en, l\apeUcn, ©emeinbel)äuf er unb fün·bcrgärten. iDie 
jläd)en für berartige ©runbftücfe finb nad} § S' '2Cbf. 1 

nr. l :O~au©. 2,;augrunbftücfe für ben ©emeinbebarf. 
Sie werben im ltegdfall im jläd)ennut;ungsplan bereits 
bargeftellt unb nad) § 9 '2Cbf. J t'lr. J 2,;ud)ft. f) im 2,;e• 
bauungsplan gefonbert feftgef et;t. 

iDie l3.iunu13ungst?erorbnung fonnte unb wollte an bie• 
f er gef e13lid)en fügdung nid)ts änbern. Sie befajjt fid) 
in ben genannten \">orfd)riften t?ielmel)r nur mit ben in 
§ 9 2!bf. J l,;ud)ft. a) genannten jeftf e13ungen über bie 
'2Crt ber baulid)en nu13ung, b. 1). mit ben &ugebieten. 
:Jn ben §§ l bis J J ber 2,;aunu13ungst?erorbnung finb bie 
baulid)en '2!nlagen aufgefül)rt, bie auf jebem ©runbftücf 
unabl)ängig t?On feiner J!.ige im 2,;augebiet errid)tet wer• 
ben bürfen ober bie ausnal)msweije ;ugelaffen werben fön· 
nen. iDie jeftf e13ung ber 2,;augrunbftücfe für ben ©emein• 
bcbarf wirb burd) bief e ltegelung nid)t berül)rt. 'Wirb im 
:Oebauungsplan ein f old)es 2,;augrunbftilcf für ben ©emcitt• 
bebarf feftgefe13t, f o fd)eibet es bamit aus bem umgebenben 
2,;augebiet aus. :Jnfolgebeff en finben bie genannten \">or• 
fd)riften ber 2,;aunut;ungst?erorbnung auf bief es :Oa.u• 
grunbftücf für ben ©emeinbebarf feine 2!nwenbung. 

'Wenn in ber 2,;cnu13ungst?erorbnung t?Ott 2Lnlagen für fird)• 
Cid)c, fultureUc, f o;iale, gefunbl)eitlid)e unb fportlid}e 
3wecfe gefprod)en wirb, f o l)anbelt es fiel) l)ier in erftcr 
JLinie um '2!nlagen, bie - etwa wegen il)res geringen Um· 
fang es ober aus f onftigen ©rünben - in ben 4'auleitplänen 
nid)t ausbrücflid) als 2,;augrunbftücfe für ben ©emcinbe· 
barf feftgeje13t finb. man fönnte bei ben '2Cnlagen für 
fird)Cid)e 3wecfe mit geringerem Umf.tng in bief cm 3u• 
f ammenl)ang an bie fürd)enfan;lei, bie Pf ar·rbüd)erei, 2,;e. 
ratungsftellen unb bergl. benfen. iDief e '2Cnlagen fönnen 
in be11im111ten 2,;augebieten .in jeber Stelle errid)tet wer• 
ben, ol)ne bajj bamit ber ©e&ietsd)arafter t?eränbcrt wirb. 
iDesl)alb finb fie in allgemeinen 'Wol)ngebieten, iDorfge• 
bieten, tnifd)gebieten unb Kerngebieten generell ;ugelaf • 
f en. :Oei l\leinf ieblungsgebieten f oUten bagegen berartigc 
'2Cnlagen nid)t in beliebiger 3al){ unb nid)t auf jebem 
©runbftücf ;ugelaff en werben, um ;u gewäI,rleiften, bajj 
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bas l!anb in ben l\Ieinfieblungsgebieten aud} tatf äd}Iid} im 
weitejlmöglid}en Umfan·g ben l\Ieinfieblern unb ber Ianb• 
wirtf d}aftlid}en t'Jebenerwerbsfieblung uor.bef)alten bleibt. 
lDurd} bie 1!ufnaf)me bief er 2Cnlagen in § l 1!bf. 3 ber 
\)erorbnung ijl jebod} fid}erge\Mlt, bajj im a!in3elfall aud} 
bief e 2Cnlagen im l\Ieinfieblungsgebiet je nad} ben ört• 
lid}en \)erf)ältniff en unb l3ebürfniffen errid}tet werben 
l'önnen. 

::In reinen 'U.'of)ngebieten, bie ausf d}liejjlid} bem rul,>i· 
gen Wof)nen gewibmet finb, wirb bie 9id}erung ber a!r· 
forberniff e für Qfottesbienjl unb 9eelforge baburd} ge• 
roäl)rleijlct, bajj in bem ©cbict f elbjl ober am l\anbe bes 
<.1Sebictes l;;augrunbjlücfe für ben <.1Semeinbebarf fejlge• 
f et.;t werben. 

!.Euangelijd}·l!utf)erijd)es l!anbesl'ird}cnamt 

::In \)ertretung: 

mertetts 

'J.-t'Jr. l6 lJ7/(>l/lII/M J5'. 

.:; a 11 b r e i d) u 11 g „lD e r 2C t f) e i s m u s a 1 s j r a g e a 11 

bie Iiird)e" 

:Im 2Cuftrage ber fürd}ettleitung ber \)ereinigten reu •• J!utf). 
fürd)e lDeutjd}fonbs ijl eine ~anbreid}ung „lDer 1!tf)eisnms 

Sd}leswig·~oljlein 

~amburg 

jrüf)jaf)rs. 
u. ©jlerferien 

J. 4.-J6. 4. 6; 
J6. ;.- l. 4. 63 
J l. 4.-J6. 4. 63 

:,„nr. l7 J95'16l/IX/9/A J6. 

!.eingegangenes Sd}rifttum 

Pt'ing\1· 
ferien 

J. 6.-8. 6. 63 

J. 6.-8. 6. 6; 

lDer \)erlag Wolfgang Weiblid} jranl'furt am lliain, ber 
burd) feine l;;ilbbänbe bel'annt ijl, bittet um ~inroeis auf 
bcn erfd)ienenen 23ilbbanb „fürd}en in lliittelbeutfd)Ianb", 
JlO 9., lJ,5'0 lDfil :In biefem l.\anb roirb eine 23ejianbs• 
au fnaf)me unb eine überfid}t über bie \)ernid}tung unb a!rf)al• 
tung ber l'ird)lid)en 23.iubenl'mäler gegeben, bie nid}t nur 
für bie aus bief en <.1Sebieten jiammenbe l;;euölferung uon 23e· 
beutung iji. 

1!ujjerbe111 roeif en wir auf bie l\eif)e „lDome.fürd)en• 
Iilö(l:er" f)in, in ber 23anb 7 über Sd)leswig.~oljiein unb 
~amburg uon ~enning u~m l\umof)r erf d)ienen ijl. a!r ent• 
f)ält 96 ~afeln nad) \)or(agen bes J7. bis 19. 'j~.f)rf)unberts, 
insgefamt Ho S., J6,8o lDU1. 

• 

jcrbinanb 'U.'Hl'es „folange es ~g iji", l5'J 9., 1!gentur 
bes Xauf)cn '6auf es, ~amburg. 

pajtor lDr. Will'es, bel'annt burd} feine l\unbfunl'anbad)• 
ten unb .prebigten, f owie anbere \)eröffentlid}ungen, will mit 
bief em 23ud) be111 fud)enben menfd)en unferer ~age f)elfen. 

als jrage an bie liird}e" erarbeitet unb uon ber Kird)ett• 
Ieitung mit ;;ujiimmung entgegengenommen worben. 

~iermit wirb auf bie \)eröffentlid)ung, bie nid)t nur für 
bie Situation in ber 9233, f onbern aud) ben l;;ereid) ber 
23unbesrepublil' bebeutfam iji, f)ingewief en. Sie ijl im 2Cmts. 
blatt ber \)ereinigten Q!u •• J!utl,>. Kird)e lDeutfd}lanbs l;;anb I 
Stilcf lJ Seite l63 ff. uom J5'· ©l'tober 1961 etjd)ienen. 3u• 
glcid} f)at bas l!utf)erifd}e \)erlagsf;>aus, :5trlin, bie ~anb
reid)ung als l;;orof d}üre l,>erausgebrad}t (J 961, 64 Seiten, 
MO lDlli). meitere Q!i;emplare finb auf bem Wege bes 
23ud}f)anbels ;u be;iel,>en. 

'j„t'Jr. l6 6J4/6l/X/R 4. 

Sd)ulferien für J963 

lt i e 1, ben ;„ lDe;ember J96l 

t'Jad)ftel,>enb werben bie für Sd)leswig.~oljiein unb ~am. 
burg für J96J fejigelegten Sd)ulferien für allgemeinbilbenbe 
Sd}ulen bel'anntgegeben: 

Sommer. ~erbji. Weif)nad)ts. 
ferien ferien ferien 

4. 7.-14. 8. 63 l7• 9.-8. JO. 6; l). p. 63-4· '. 64 

4. 7.-14. 8. 63 )O. <).-5'. JO, 6) l). Jl.6)-6. J.64 

!Euangelif d)•l!utf)erif d)es l!anbesl'ird)enamt 

:Jm 1!uftrage: 

lDr. ~ a u f d) il b t 

l:lie jragen nad) bem Sinn bes l!ebens unb ~er ~ilfe bes 
©laubens in unf erer 3eit unb ben 1!useinanbertet;;ungen mit 
if)ren geifdid)en Strömungen werben f)ier angepacft. lDas 
23ud) enbet mit einem 23el'enntnis ;u Jef us l!:f)rijlus als ben 
ein3igen meg ;ur Seiigl'eit unb öffnet ben meg ;ur 23ot• 
f d)aft ber 23ibeI. 

J.-nr. i8 H916i!X/r!T lJ. 

• 
lliartin pörl'fen: ©ebu.lb - erfd)ienen im l!:f)rijlian Jen• 

f en \)erlag, l;;rel'lum. rein mit 23ilbern gut ausgejlattetes 
23ud) für Iiranl'e, bas f eelforgerlid) f)elfen will. :Jn gldd)blei• 
benber 2Cnorbnung erfd}eint für 31 ~ge jeweils auf ber lin· 
l'en Seite ·ein l3Hb unb l!iebuers, auf ber red}ten Seite ein 
bibJifd)es mort über bie ©ebu(b mit l'ur;er 2Cuslegung unb 
©ebet. 

lDer \)erfaffer, f el&ll lange auf bem liranl'enlager, fd}rieb 
bief e '2Cuslegung ber Worte über bie <.1Sebulb für liranl'e, unb 
folgte bamit einer Unregung, bie uerfd)iebentlid) an if)n f)er• 
angetragen wurbe. 

'j„t'Jr. l6 o6J/6l/X/T lJ. 



ifrnannt: 

llm 7. 'Clouemlm )96Z ber paj1or ~am3·~cinrid} :rod} im & , 
3. 3. in ~ütten, ;um pajlor ber fürd}engemeinbe ~ütten, 
prop\l'ci ifcfernförbe; 

am )9· 'Clouember )96Z ber pajlor Walter a5 r u n ni a I b, 
;. 3. in .!Langenfe~e, ;um pajlor ber fürd)engemcinbe 
.!Langenfelbe ez. Pf arrjlelle), propjlei 2,;[anl'cnef t•Pinne• 
berg; 

C.\l\ 4• i!)e~ember ) 96Z bcr pajlor 'lClfrCb m Ü ( 1 Cr / Di&J.>er 
in Welt·"Oollerniiel', 3um pajlor ber fürd)engemcinbe 
St. peter.cDrbing (). Pf<1<rrj1elle), prov\lci ifiberjlebt; 

am 7. i0e3ember l96Z ber pajlor Wolf-1iid)arb J' e ff e n, 
3. 3. in 'Cleul'ird)en, 3um pajlor bcr fürd)engcmeinbc 
'Clcul'ird}en, propjlci Sübtonbern; 

am ';. iOe;cml>cr '96z ~nno ~ o v v c , 3. 3. in ~cibe, ;um 
pajlor bcr fürd)cngemeinbc ~cibe er. Pfarr\lellc), 
propjlei 'Clorberbitl)marf d}en; 

am )r. iOc;cmber )96Z ber paj'for ifrn\1 Ulrid):?.; in b er,;. 3. 
in lClbersborf, 3um pajlori bcr fürd)engemeinbc llll>cr&' 
borf U. Pfarrj1ellc), Propffci Süberbi,tl)marfd)en. 

2,;erufcn: 

llm z;. 'Cloucmber )96Z ber pajlor ~erma,nn lC [ b red) t, 
3. 3. in l,;rebjlebt, ;um pajlor ber l\ird)engcmeinbc 2,;rcb• 
jlcbt, Propj1ci ~uf um,2,;rcbjlebt; 

am z7. 'Cloucmber )96Z bcr pajlor ~ans a5uj1a\') i!: r c v. 
1 in, 3. 3. in 'Wej1crrönfelb, 3um paj1or ber fürd)cnge• 
meinbe ltenbsburg.'CJ:eunicrl' er. pfarrjlelle) mit bem 
llmtsf i13 in Wejlcrrönfelb propjlci fünbsburg; 

am 7. i0c3cmber '96z ber Pa\lor ~ans. Walter W u 1 f , 3. 3, 
Wit3wort, 3um pajlor ber fürd)cngemcinbe Wi13niorit, 
propj1ci ifibcrf tcbt; 

am ,;. i0c3cmber )96Z bcr Paffor ~eUmutl) .!! a cf, 3. 3. in 
l\lani;büU, ;um pajlor ber fürd)engemeinbe l\lani;büll, 
prop\lei Sübtonbern. 

ifingefül)rt: 

llm n. 'CJ:O'-'embcr )96Z bcr pajlor ~n& jricbrid} ':'j c n. 
f e n als pajlor in bic z. Pf arrjlcllc ber ~auptfird)cnge. 
meinbc in ~c.mburg.lCltona, propj1ci llltona; 

' 
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o11m n. 'Clo\'lcmbcr )96Z ber pajlor iOr. ltcinl)art ~um• 
m e 1 c.ls pajlor in bic z. Pf arrjlcllc bcr fürd)cngemeinbc 
'llnfd)ar.'CJ:orb in 'Clcumün\l'er, propjlei 'Cleumiln\fer; 

am )4· 'Clo-oember )96Z ber pajlor l\fous.lCd}im a5armat• 
t e r als Pa\lor ber Pf arrj1ellc ;ur 'llusiibung ber Stu. 
bentcnf eelforgc an ber Päbagogifd)cn ~od)fd)ule in 
jlensburg; 

am J 8. 'Clo\'lcmbcr '96z bcr pa.jlor ~ans.~cinrid) J o. 
d) i m & als pajlor ber fürd)engemeinbe ~ütten, prov• 
\ld lecfernförbc; 

am z. i!),c3embe1'. )96Z ber paj1or :Jrmin :?.; a r t 1) als pajlor 
in bie z. pfarrjlelle bcr l\ird)engemeinbe ~abbeby, prov• 
jlei Sd)lesroig; 

am z. i0e3ember )96Z ber pajlor ~a.n& a5uj1au i!: r e v [in 
als pajlor in bie r. pfarrjlcllc ber fürd)engcmeinbe 
Xcnbsburg,'CJ:curoerl' mit bem llmtsfi13 in Wejlerrönfelb, 
propjlei Xcnbsburg; 

am 9. i0e3ember )96Z ber pa.jlor ~an&•Walter W u 1 f als 
pajlor ber l\ird)cngemeinbe Wi13roort, propjlei ifiber• 
jlcbt; 

am 9. i01e3ember )96Z ber Pa\lor Wolf·Xid)arb :s: e ff c n als 
paj1or bcr l\ird)engemcinbe 'Cleul'ird)en, Propjlci Silb• 
tonbern. 

a5ej1orbcn: 

paj1or i. lt. 

Martin Claren 
geboren am Jo. llugujl )88z in Xeinfelb/~oljl., 

gejlocben am 9. 'Clo\'lember )96Z in Xeinfelb/~oljl. 

iOer "Ocrjlorbene rourbc am )9. Juli )908 als pro. 
\)in3ia1'cil'ar in iflmsl)orn orbiniert. llm '4· jebruc.r 
)909 nmrbe er l\ompajlor unb am z6. jebruar )9ZZ 
~auptpajlor in 'Cleujlc.bt/~oljlcin. "Oom ). :Juni )9Z4 
bis 3u feiner 3um ). '.juli )947 erfolgten 3urrul)e• 
je13ung war er paj1or in Xeinfclb. 

~erau&geber unb \'>erlag: ffu..J!utl) . .l!anbesl'ird)cnamt l\id . 
.?,;e3ugsgcbül)r uiertdjäl)rlid) ;,- iOm emonatl. 11- l'lut) ;u;üglid) 3uj1ellgcbii1Jr. - iOrucf: Sd)mibt & Klaunig, Kid. 


