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C. Personalnachrichten

;A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen und Verfügungen

G~d.fs.w,ald,
dein 23. Dez. 1958.

.Im Amtsblatt (JJeai Eva1n~eliß.chen K<J1;1is:toriums Greifs·;wald Nr. 3/4 - 1957 - Se.i!te 33 wurde beveits iruuf
. die im Ge&:tzhlatt dier DDR 1955, Tieif I, Seite 622
, veröffe1ndichte Verord.im;n:g über ·die PflichtahHefe~
rutng von Roh'ho.Iz, Rinde. und Harz'' unCI über die Rie"gelwng des Eigenbedarfs vom 1. 9. 1955 urid ihre Beiacfill:u1Ilg '.o}!,fögiewiesen;

Zuw:l.de;rhandlUJng1en gegen d~e Verordi9ung Über. d~e. ·
Pflichtablieferung von, Rohbolz, Rinde und Harz ·una
über diie Riegieluipg die~ Eigenbeda,rfs vom 1. 9. 1955
we1rde1n nach § 9 der Wwtsehaftsstr,a~verordrn:ung in
dieJr F.11Si51Ulng vom ·29~ 10. 1953 (GBI. S. 1077) bestraft;
siorel'!Il nicht nach a.nderen Bestimmungien eine höhere
Strafe v1erwirkt ist.
.Weg1en dier s1ons1t ntoch zu heac;htendien Besfünmn!Ilgelll
wird im einzelnen auf den 'Verordn1oogs1text verwies1ein;
Woelke

Nr. 2) Betr.: Hinweis auf die Verordnung über Scha.'."
densersatzansprüche bei Wildschäden

. Evaingelisohes ·Konsistorium
Greifswald,
Lw
40207
14
den
5. J1anuar 1959
beSiteiht Ver.ii:nlassung, :nochmals. auf die geniaue
aJe:achtung cliie'5ie:r Be~t'immoog ·aii::f.~r~~m. zu .mac'he·n.
~tzblatt der Deuts1chie111 Demokratisclien llep11..?Jeder Hol?Jeiinsichlag ·irr . ·Wraldflä!~ieiµ.~ ' B.a,um~ruppen blik, Tejl I, Seite: 8.01 ff„ ist die V1eror~urng .. über
und das Fällen von Emr1Jelhäun:m,'Jil~:lz'. B. irr Pfarxgär- Schade:nsiersatzansp.rüche bei Wild~;chäden --: , Wild:te1n, auf kircheineigenen Friedhöf~'. ,~ itlindeoon kir- schadenv1erord~11u:ng vom 30. Oktober 1958 ver, heureigie:nen Gmndstücke:n ist d1ulr,dh, ! diilli ·.Rat . des. Öffeintlicht · w1ord'en.
,
reiü;es Sachgebiet Forstwh~cihalt -: ~'nehmi:.
gspflichtig. W1e1n111 dfo Früiiii'hte eiri.tes abgängigen .DielSie Verordn:wng bringt diie Regelung des Ers1atzes
hs.tbaumci;. jln die Pflichta1füefier,wng für' Obs·t .ein- für Wildschäden; sie ist für de!Il kire\hlichen. .l,apd~ $d, ist ,auch dara:uf ·zu achten; daß · d<i~ wiritschaftlic.hein Besitz von erheblich,ier Be.deu~ung.
Pn~cJ;i.1,a,bliefemng llicht · beeinträchtigt wird, g1egiebe- Wir eimpfuhlen, die mit der Verw1altung kirehlic:hen
~ :J!1al~ isit . eiine Ahändierung dies Pflichtablide- La:ndhesiitzes lrefaf~t00:. Stellen auf diie Vewrd:n;mngauf.;
ru;n~IS[c,füeide.s . zu erwirkeifl.
merbam zu machen. Es wird hierbei insb~die1re
folgwdes hervorzuheben siein:
.'
'e Alnttä~~·ap;~ ·~~hlag von Nutz- ode·r füe:nin;hio~z
den E~~~;a~f .si'l'id . jeweils jäihrlich bis zum Es Wird der Schaden ersetzt, der von jagd,bare'm ;W-'ild
.' J1um :fiir d:as 'nä~~f,ol~\ti Jahir über den zu- an landwirts.chaftlfoh oder gärt;necisich gteDJUtztien Flä-.
.„. d!igtein Jförsfor. b~i clem ·Rti.t .• ~ K~·ises c....., ßa~h chie!Il ISiowie a;n den von diie~en ..gietrennten abeir µ;ooh
Jre;t Forstwirtschaft -'-' ieUizu~~clhien• Der Einschnitt nicht ieingeemtetien Erzeugnissien aingeriehret wird:
· .Nuit7iliolz zu Bretn:nho:lz ~t tni~~'ijt i@es:tattet, auclt (§ 1) Die Ersatzpflicht erstre,ekt S'iclt nieht ·auf Wild~
h(drie Bberlassmg dre§ ·für, ij~:g. Ei~(l!llhed~u•f · firei- sichädcin 11:n Gärten, Ohstplantagien, ;\VeiJnbergen, Baum"'.
ihe:ne:n Hiol7Jes an eine anderie Pie:ra®.. ' Die· Reiser- ' sehuletn, Alleie:n
urtd emizeln s1tehenidein
Bäumen'..
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Soweli:t eiinie zusammie.11/hängiende la1ndwirtsehaftli<e~h!Oder
gienutzte Fläehe, die mit der gleichen Kul.tm;att behaut ist, ylj)IIL WHdaichädien betroffen Wird;
ist Ersiatz. aln den 'EigentiimeJ' oder. Nutzungtihe.recbtigtiein zu le·isten; wenn der Schaden mehr als 1oo;o:
~erträgt; v1ergütet wird abe.r 111u~ dielt' über 100/0 Jiin•
li.usge1hie1nde Schaden. (§ 2, Abs. 4 und 2).
.· Der Ersa:tz ~ Wtldsebäden jst durcli Za:h•lung ciru'lS
· Geldhetr.ages a111 ·· den ·Er8atzberechtigten zu· Ieistoo~.
·

gis·che Prüfung am 28. Oktohe,r 1958

g~risch

Das

Nähere hierüber ist in
()'rd!ll:wng gerngelt. :

dJtn

Mal1tirn Be h r e n d t aus Hohxf;nholle:ntin,
Diett.iel;t P an k IIl i n aus LoitZ.
b) Die ~-r~;i::tie. theologische Prüf:n~·g·h~;n
vor· deiJr~:·T~~ologiseM;i Prüfungsamt beim EvaDgtii!,

llil1chen;~r , ·}~~~um .in Greüsw,rud am 4•
iber 1958 • . i~P-<le'-:\l'J]c.are besta.n.de;n:
Siegfrjed · B.~ i~'~;~·ff.~~kow,

§§ 4 und 5 der Ver„

Der ETS.a:tz des WildBCha<looa erfolgt dureh ~- m..;
stäindigiein Rat des Kreises· tJ4er durch de:ti 8ta11.tlfohen
F6rstWirtschaftshefrieh; (§12 .. ,~s; 1 ).
·.Oie Wfridschäden. siinil van, .
EMiatzbereehtifiten
· -bzw. .dem vlOIIl diiesem JJ,eauftr~ inne.rhalb einer
· fl)oelie · dem Bürgermeister der znstä.ndigien Ge~lnde
&chriftlfoh ode:r zu Pl'IOtolt~ll , ;flu mel®n. Htiei;hiei ist
hesO!nde~ ·~ I,ieuehtw, d,aß dijese· Frist, diie lllit ~m

defu

Zeiitpunkt heginn11 an :~in d~r .Em.atzbereehtig~
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e) Ordinfü~:tt•w:iur,den:
.
.
.
·:·~ '. /' ''.< ,"· ,: ·' : ' .'
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Am HJ~~nriar 19~9 in .der Aninenkapelle
St.,.
MarJ.en'.~il!dhe zu C;r~fswald d~ ß~i.ot. D„KrlUQ~
maclmr::folgende Pftt,rliiuntsk~~~~~Sf .··· . ,. ' .. ··
Sregfr~'<l B.a!rseil1;
·
·' ···
HllITT,8-Joachim ·D i ls 111. .er,

FeS<tstelhmg des Umfangs voin .\Vlildisehäd,en e>rfQI~ dunch Wi1dSQ.liadmk?111miacrlonen. (§ 6). --- Es
•~p.$,ehlt sic'h dninglend, eiinien V~rtribter der hetiioffe-.
.·•nein, .Gemeiitide usw. z,u ®1· Schll.den!hesfohttigung der
Kiontm!i.ssii® zu ®t~e1ndey.; die :~h~Ullig k!ljIUl ~ucih

""·

,,t

He·rhert G ru e I , Liepga~~ 1";"
Kurt He rt e I ~ Pasewalk, · :;~:;· ,
Siiegfr:iieµ: P lat h, Stralsurul.

.·ore..

..:<.,.

0em4J

, HR!IlS-JoacMm DiMiP,~'t f. Ho~eiinlrendorf,
Joh~s F ä h r ma~~~~:~~Inqilierg,

dem &i:tste·he'n des W:i.ldS.dh~dieitIB ·Kemtnis · erhaltein
h~t; edinie.· Au ss~ h 1 u ~ frigt ist (§ 3).

·•·.· . .·.in ·Ahwesern.h~H .des ~r&!lt7;bere,elitigten durohgeführt
~rdein. (§ '7~ Abs. 4)~
·

uoc•L<l.Ll„,

de!Il:

Joh81JUre6 }i'ä hrmann; ·
Ifu:rhert':Gruel;

·

Ku~t . ~l~ ;rte 1;

})r. theol. Siegfried P l a t :h •

d) 0 rd inj(}r~ w µ rd~: ;. ;. "

P~~- ..qUJr,r6'~.: I~~l,.~. ··~··~~~

„

.

· ':~;r Rät·des Kre~, ,Abt~·!lu1~ irund·- Wid Forstwirt- .
' ~bdt, ~t d~m ·.~schacliigteltl. ~rhia'lh, :von Z'fei
'·',/', ,;,,·:.
'.-:;',' : ,' ,,.,.„'.
.:(;::ä',:;,· ~:.;,;:
lVoch!en nooh Z~gang des, P~tpl'olia über die Schll- e) .• Be rl1f~~':~:'11',~.,~;,1(~:·~1;·~<.,
·
„,:.. ·:• •·•
:~s$tellu:ng, über d~e 9e;wähli~ ode:r .Vera~ung
. ·"··./·.··>„:"
;p.a~tQt..·'i'··ri.:;-·.·,,:~:·"rT~-.:·,ii'}'·f:.·1,~·v,·~„,.~-~"i·>···~·~
(:Mil.tit~d . \'i,l:kiti,1r: in :·tfili~
wit
.. ·:. ··· . . . . . ~.··.
, "-'.'e!ilnh &,tschädigung ei~ .~tj.ftli~hen B.eäclreid. zn
~Oin:
11~9x;·~~~a:~~~'.
~,larrer
in
.Lµbmin;
·Kfoc~n·
üh~rse1Ud,en, der mit, Grü,µdleai . zu versebe.n ist; qe~n

&~~:,if~:I4i.'~~~~
J

'

,Wlirtwng.

···• tlä,esein··:h11;t der ~Sichäd·~~'.~11,leoht-der Beschwerde,
.:ijie in(kr:halb. t~d11 zwei';ftJtj~{i na<'J1 Zugang der
1
;,~uebe[dung •b~~ ll~tr d~~<.~WJ.5te~, Abteilung· Lllmi-

.

lcre,ü!··.G~;if!lwald-l~<t
'.)„',,;"J'''•f

'"

,''

·

1

'•µiJJ:<l: Fc>rstwirteeh~ft, e~q~Ji !ist. ~r die . Be'Beh'\fe.rde. ent8Cheicl~f~f,t;R~Pi\~.··'~~~~ e'lldgiil.11.~~ (§.8 ·Abs. 2d).•'·m~· • ' ·.· )im~·· ·~ud'iZ\Vei
.·····••.·an a:in
~Jied.dri!fig ilbei; ·4~ ·~+,·•,
· ·~ellit·~r ,~fOcb•
1

~f\Y~~n·'~~· Ci~·.~itP . ·"· . . . ,

die·:~t-

··.fon::'werde!Il ~B:im···, (§;;~)'~i.·

;,tuße:r.··de'r
En~h~''
,.:·.<·'" ::1 . ' ·,
. ", ',•:-~··.:./'

;'t>·:ß;-

,VOq ,Anrt:rägen „ auf. EH
'~;~efe~llS •wie· biß:'

\;~~·',(§ 10).

;~~-~t==~'!f;c

•· )58)·-wlrdim . · ··· ·::.~:1 ;'.j~,t·®ntWi,

'• :tesdiene,t und'.Jüx ..· .... ··. ~m'··~~-or.

!hlnß ·· defi
,' „„.;..,

,'·:~ ~:::i~::t :.: ·,~ , ,

K'.i0nf!l:ljl~e~unrexrieih:t$

,. ·

..J ., h" .L üJ LQ. ) i2Jl
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Gottesdiienst wm vorlii.ufigein Abschluß des Koinfir'
mande;rzjunterrichts 1959
Entweder: Ein:g•angslied nach der Zeit dies Kir~
ehe!Ilj.a'lme&
· E:KG
oder .Hlerr Je:Su .Cb'l"~t, dich zu u n:s w1end
Nn1n lob,• mein Seel, den Hleroo:n
. Nulll laßt .uns Gott, dem Hle)!:i'ie'n
Lobe de!ll Hler:ren, ~Iren mäe~~n.
ßis hie·l1her 'hat mi~h · Goft :gie;J.>ra<iht
In .~1en . meilnien Ta,teJ:l

126

1

'

E~nga;ngslitwgie:

.

iss
'}f}.7
234
236
292

.·

. .. ..
In der in der. Ge~~,e ;ühlciehen .Form od er verkürzt .. (In d& ~~rkü~ten ·FQrm enthält die Ein~a~fün~~;iei;)~gJ:i.c~ · Eingangssprrucli oder Ps:alm:,
· K{)lle<}{~~e~ oder Schrift1esung.) Im ein~lne!ll
wierclre;n v1orgesehlagien:
,
1

Eing<Nigs~pnuoh:

Her;r, deiJn Wort sei mefo1es Fuf~1es Leuchte und
eiin Lieht ·aüf meinem Wegie
'l's• 11.9, 105

Sohr.if tles:t.4n'g:
"Fs. 1; Sprüche 2, 1-8; Joh. 15., 1-5; 2. Thess. 2,
13'-17; 2. Tim. 3, 14-17; 1. Petr. l, 18_:_25,;
J,ak. 1, 21-25 oder e~nie Perfäope d,es Solllntags'.

Lood.: lc:h Mn ge.ta,uft auf d1ein,en Na.me:p.
EKG 152,
U111:te:r:11edung Jlllit diejll Kindern (wio 1es möglich ~t, . „r,11ftlili:':·~·· ·•
mi:t de!r Gemie'iinidie). Die Un.terr1edurig gie,ht
!in reine kurze Ansprache dies PfuDrers, dfo b~oo;,;'
de:rs d~e Tau:f,ginade zum lnhalt hat."') (ES k~·
.au.eh v10r dre!r A1nspmche noch e;in .Lied;vieri'I,

s U1Dg1e![l werdie!Jl.)

Lied:
Erhalt uns, Hle.rr, bei de.inem Wort
'
od1er lforr.,/öf:färe mir die Herzenstür
Mir nach, spdoht , Christus, uin5eir
,,
Aus: ,.,foh Mn ~eta;uft auf d1e1i:~n Namret:L',' J~

Zuspruch ~· d.ie Kilriil.er:
.
Lfobre Kinder! Mit diesiem Gotti~srdirensf iSt1i
K·onfirmanden.unt•errfoht vrorläufä:g abgescHl~s

Ihr wierdet. nachher ein1e Bes·cheinigung dariib~'f
e1füalte!I1, daß ihr im ,ßhristlichien Glauben :Unt.et..it
Erfors·ehe 'inidl :Gott, ~~·~· .edafäie mein Hierz,;
.wieaelll wr0rden ~id. ~es·e Besci!J.ein.igung 'gU:JN
prü& ~[~h.riUild.etfa~~ wie ichs. mefoe. Und
euch d.iis Rerch:t, a:n · dem kirchlicliie:n U1I1te rriC;ht0
siehh, <>li•jC.h:f1:,U~ b:ö~1~~ 'Wegie bin und leite mich·
teHzunehmen, der re:uch abschließ•end :auf· dieK$~(i
:· aufew~m
W~
. Ps·. 139, 23 24 • . fil'tl1'atiOIIl und. den Empfang des Hleilig$' Ahielhc;t.:,;
.
Es iSlt .in keriuiem andr"rn Heil, ist .auch kiein .anmahls v'.orbre1reit1et. Diese.r Unte.rricht Wird •8'ich11
·. ~~·~e~'Nän;iie ·uintte,r diem f.Itinirirel die:n M~·chen g1e.-,
für diej1e1ttigieiti unter 1e;ucn, die zu Ösforn*~) .~ont
. :~JJen, darinJnen wk solle.n srelig wer.dien
fimnier.t. :wierdein, s:ofol"t ·.a:Il den bis~;rJ~~ Ui!J:~~~~:'t'
·
·
Apg. 4, •12
. ·riebt ~nsc1hließe!ri; alle .ande~ien,. Icö."Qiilejl .i;icq ·,„~R~~'.l:*·;;,1
·
. . .
W
· l
d
,
ter dazu anmel®n.
:'J·~;~~,;0:/f
•.Q:b;ri$.tU\S spriidlit:
c.i• mich. iebt, . er wird··~mdn
.
lY~~t fe~; und mei,n Vater wfod ,hn . Hehen Ve1mahrlu,rig
d~e Gerrz:eind:e:
' ~''4'i;,·
. u~a.:r, ,·:~t,.7Jtl' ~hm koni~.n:. und Wohrrlljng
Liebre Gtem~indel Diese Kinde; smd. ~.auf .
h~Llhw·;i~9~~r?i,
,··Joh. ·14, ·23
N!llll~ ·pies. preie.inig1e~.·Gott1es ~U.:1lii,,.sJ~~ ,~i~„.~.~·····
Iclt' hin dier·'ßr~J~~';{~µi
ansit ·k!~iner meh,r; 'kein
dm'.··:elii:i~tlichen •. (;1,auhren. 1untew~1~:'. ·§1?,;~~i
Göttist au~ .mi';;•; . , > . ~~e d\fJ!· gerü:a;td:, d.a
:uns: Gott, deiq. Hle1riie1n hittie,n, .di~.,s~y .. ~~l1:'.Y; hi?;.1,.
du 1D~eh tno&f ~iclit '.}{~t~t :< .'.''ii ", .~ieS. 45, 5
wußreitl :l(inde1r/ werden und hle~~~i ·,~aß/~i~ •.w;~
·•, . ·.•..•·
: •1 :~f,:f:~,.;\;:.••..· .
.alleitl·'·An~ehtllirl#n und. Versuch:~~ .µi~Jlr..µ.µi{1 0·
,Ei'Jzgan,g$p~JIKJH, .
· , ;J:t~'
~r sieh tür Gott ®d sdn: .)YiQ1f ~~1Sc9~{9\e~j:;~.>
· · :p$, 25,"4,ft;
.~d d$ W~g .~.\S
~~ije~{·n;q~:1~~~.:~::,:,:;~~i,
oder

.

'

,'

..

. .

,,

1

'

,,,,'

+

'

1

'

.

an
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,

11berns

:c·>;

• ·l·l ·~",· , ... b

, .K
· ·o. '~~t~O,ge •etr,
;

,,.,1:'.L\llbha~h·r ~tt

1
"'

und Va:ter !UOße~& He+rn Jes~
dieh mit diesen ;Kiindern,

' ' '· .W~r p~en

r

•·.~;. :~ ..
·· w.
· 10rt u!Q;d•:W'iitndel•;~m»Be.
Wi · · ·
· ··• ·

Gid.!bt ih.inetn durch

'dQir!~h die, heilige Tau~. illl d4:liineA

orpmen 1i~t. ;\V,il"'danke1ndiir;

·

.r. ;i Ge.
. :fahl'len.· Leihei!'.'
Je.

J~~tet b.ilßt. ••t"· · n.· .D.;,•.'~.•.1··1:.,~.!.·.·

·'·'ai
.•

. . JlilD U"l'nv,

''li.!;fttri~·svie~ ·.·. .

"''f,j;l,\m;.~;;
.•1

· ·· , · ·

~piel «~~riStlichien ~Q~p,s.I

'

j(}is~;!,~ ~.Jli.f~~~,~f:ii

ge~..il'Je 9,e, <l!gfu]i, Sitte ~~~ P~dß!9rig ·'~tt~,,. ·
Iqrehe·de!r! .rlliJootefi: W1eg. Be:W,ah'ii,, .sJ.:~: ~:Or: ~e:;;J...„. „
!rgie~~·.'

Helft

ihrrue~, · ui$erm' H~r~·

'b.na·,·. ~c;r~,„.

·Ia:n
... d d~e '11riciu~. ~ n. alte,n. B.etiet iUl\e Ut.fiii!
'>]
f iir siie bit~p t
:wie wir .a;mfü i1n diesi6r s·t:un:Ue

d'iest~i' ..S.tele
1· .k. atm d.iJe \,ÄJ;rfiieiniw;
~::. .]_ 8,l(.L6efol">.
L . .'
deirt ~tid~~ ·. n~eh &in e~I~~. fc\b,~~t~w.~?•:t\es~;~
rl)niu.
",„

·..

~~~~f;J~~,·~·;:,~;:,i;;,~..~·.

:.·1i:iüw.:·•;
..·r·"'ur ~d~}:~~
ein~: .~~~~·t~rmJn
~ .... 'Y
".e .-ouff'~s~~~\t905.·~g·····t.~~;~~t.!1,ll;<l~1
1nna.~•vn 1·
. ·ve!llil'1~"":n.
„.

·

·

4
f.ol~e1nden Gebets Stropbe 2, 3 und 4 a:us de1U
Liede: Al1ei1n Gott in drer Höh siei .Eh:r ; ; . zu
smgiein.] *)

Gebet:
BarmbeT:zig1er Gott, Du Vater übrer aILes, was da
Kinde•r heißt im fämmel und . auf. Erden!· Vier.
leihe dieseln Kindern Deine Gnade., daß · sie zu
He:rZie:n · n~hmen, was sli!e aus Deinem Wi01· t giehört
·hab.ein. Du bist ihr Sc'höpfer, ·da.r;um ll;}rh11:Ite Sli!e
g1esrnnd an Leib und Seele; Wie Du sfo bewahrt
lliast auf al1en ihl'le:Ii W~gien, ·so halte fer111erh~
ühe•r ihinen und ihren Angiehörti'~ln Deilllle schütztmde alhnächtigie' Hand.
1

... [Ge;m1eti;ndie: Wiir lohen, preise:n, an~en Dfoh.]
JJ!e.rr Jesus Christus, Du ulll;5'e•r Henr und Heiland.•
Du hast .diesie Kind1er erkauft mit Deiniem Blut
trnd sie eriösrt von' allen Sünd•yni ~o~ Tod1e. und
von· de·r Gewalt d,res Treu:liels. Huf ihinien, daß s:ie
ganz Dein eigien werden. Hal:f:re sie in Deinie1'
Gemei;nschaft im Leben . und hn St1e1rbep: ..
[Gemei;nde: 0 Jresu Christ, Sohn •eingeborn]

He'l':r Gott, beiligier Geist 1 · Du hast di•ese Kinder
h•e,rufien ,dmch d.as E-vangrelimn. J.!;.rleuich;tie sie;
daß sie im .ne·ch.tie!n Glauben gieheiil~gt weric}ie'n iund
hle:ihrelll bei dem, wa8 sii•Q am5 Deinem Wiorte geJe.r1rnt haben: Vergib ihnen, wieiJ1111 sie :fohlen in
den Versuchunig1en der Welt.
Hilf ihnen auf,. wentn sie s:tra'.uchieln und f.a.Ue:n:
Veorleihe ihne:n das 1ewigie L_t)ben •.

[Gemeinde: 0 hei~r Gei~:t, Du . höc'.hst•es Gut]
Jfienr, Dre~ei~,r .Gott! Gib Eltie·l'III' P,aten und
U1ns al1ei11 Deinen ~ist und Deine K:ta,ft, daß wir
die19ie ·Kinde'r. fördern, in. alLem Griitren rtind".ihn~
· ·ro:&h!te Vonbilder ~el'.d~,n ,auf defu ~e~ zur 's~„
; '· ligke~. Volleinde an ihnen, Drein Werk, diaS Du
emst in de!- 1'aufe beg6111!J~n hast: Mache uns
zu Deilllen Kindern. Ame',tl, , ·

Hand

'jl·

1

3. Sie wird gehalten e:ntwieder im Geme-inderanw~o<ler '•
(falls" e:i:n sofoher nicht vor·ha:nden ist} b~i.~~ , r .
Ki:nder~whl im Amtszimmer des Pfai~ui.it .
, f .~:,
(bei g11oß1ell' .Kinderza,hl) in der Ki:r:cihe. ·• ,. "'i'..'.

4. Der Pfär11el' hält ·die Fei-er, · ih:riem Char.ak{~·~wt.~
sp1~eche1nd,

s1chwa1;~:n.

inl

. . . .., <

··.·, Se~n·

6. lin dies1er Fe'ier sollien die Kinder in ei:nie'i' ,~Prü~ ·._:.
·fwng~' zu erkennen gehen, was sie .im ·.f(orrfü~'ni:;J;~
de1null!terricht gelemt hab1en; ].>tµ]uings~'tJO,ff.;wer~.·
dein im weseltl:tJi.ch~n · diiie .vier e:i~ten ~~~~~.t.ü~. ·
· , ' •:·~·-;;,;~ .:_:~\·"'.:'••

sein.

<,'';;.<':'

Die Feier:
Ei;µgari'gslitprgie: ·
Form l
Jahriessprudh, geme.iinsiam von P.f.a.rrer
clel'ln giesproche1n.

j

Ckm.~mde:
Liederyers steTt:end gies·~~. l ·.....
L.aß mich .Dein sie~n und blrei]J~ß
'

~·.: oder .a,~5 :
.„,Ach. lifoib .. mit .De:inru;.

','

- .'

~

,.
G.n;!id~~'

-

'." '

••

5. Es soll ei:ne wirkliche Feiier für .alle Tej,lnel~i:(:'
s•eiill, um dfo Bedieutsainkelit ·der Stunde ~u rinfbt-.f
streiCben. Deshalb ist mit Ahs.icli;t: die Biezeiefti~Ss;
mmg ,.,Feieir zum vorläufigen Absch~uß dres. l('°nfif:?·~#;
inaindenunter:richts" gewählt.
•J;~.

• G1im~ins'a7rf~~. t.~r/fi:it· ·•• : .
· ·.· Xri~ ,;"All~~~-~Q'tt W: iler HÖh ~eiEhr

· Geistlicher:

'

Anz11g.

.~-~~;:~~re' ~

.

A:ch bleib mi~· Dei:oor Qii,~'<l~; '
BrulQJn aUes H~ils~ Dich · iilh~Jl

-

2. Die F1eier find~t u.ngiefähr 4 bis 5 Wiochen vor
dem K onfirma:Honsterinili ~n einem Wochentag j
'!?der Son:nt~ nachmittags statt.
'

Wech.se:l zw~~~;n.;~~~r~~i~~d Kindern.

oder:

".lk ' '. ••

1. Zu dierer Feier Wfü'den ,eingeladen:
a) alle Ki.ndier, dfo am Unternicht tieilgienommen
haben.;
b) del'lelll EHe'm bzw. die Erzi1e;hu.ngshel'1echtigten,
Pa:tetn. utnd .Grio.ßeltem;
c) die Ältesfo:n der Gemeinde.

Woche·npsal~ ,ode~ j.f:~fia#~··Psalm

Vater unser.

..

Vo,rbemerküngen:

Gemei.iJnsame Lfodsit110ph1e =...· . . .
AlleiJn Gott in •der Höh 1s1el: Ehr .

Ge.ütlichel' ..und.· Gemei~tJ,e .~
Lieder der Kinfi;er:
He'l"r, wir S'tehiein

Feier zum vorläufige:n Abschluß d·es Konfirniand,enunterrichts 1959

,~'

1
,

Gebet· . • · ·.. ·. . ·.·. : >. • ·.
, , . ~IJ,iilä;c_~rtiße~· :d\l?f.t.

wnd Vater un.SCJ.'es He•rre~ ·•·
S'us OI,t~s:tiusJ . „·.• W.jr . p1ieism Deine •.B.ar~hßr;ii;t$~
ßaß P# diese KfucLer driwc}r die Hrellige)ra.ll~
De~ne~ G;nadenbrin·d ,au~oni~~ h~f. J) '··
,. ,.§:W.„bb. hi~ool{lr, .• g©leit~t. . ;QJ.!jb.J~~jp..:._.„ .•.
.Uu s'ie cm.· Deiiner GemleJl,t;ide~·~~.,„IJirk
.

. .

•

·se"ligm~hielbd~ ;"Wi!thf~t<~fen; ·..·l'i\1ui~t$; ·

5

sie

Gebet:
.·Allmächtiger, ewiger Gott, Du hast diesie Kiruler
duroh den Heiligen Geist pufu:n. In Deiner
. Gemeinde sind1 sie in ·Deinem Wort unterwie&m
:wordoo. Du hast ihnen den Reichtum Deliner .
das Wort leboodlig, ~. in ihre Herren gepflanzt
Gnade und Treue in ·Jesus Christus ,aufgetii1µ~.
li&t. Eiihö.re UIIlS IU:ID Jesu Christi.; uiriisieres HeiiW:i.r bitten dich~ erhalte. sie im rechten Glauben.
lallldes willen•· Ame:n. (Vgl. Agerullein.etlit:Willd H,
33.)
'
Laß sie Dich . !immer nrehr erkennen, daß sde
·•
lnicbJt durc,h Versuchq U)nd Anfeißhtung von Deinem Wege .ahgebraebit werden. Ve~lei'.he u:ns a,l..;
Form II
le111 Dei@ Gnade, daß wir in de.r Erkeillllltlnis der.
EitigOJ'tgslied:
Wahrheit gestärkt und befestigt werden und Glie- .
236, 1-3
Bis hierheJ" lt8Jt. mie'h Gott·giebrac,ht
der Deiner Gemeinde bleriben. Leiite uns so, daß
oder:~
·:}
wir Dich mit runserem ganren Leben preisen 1und
232, 1-4
Sollt ich meinem Gott nie.ht si~n?
e:iJnst die ewige Seligkeit erlBillgietn. Duric'h Jies1US
Nun laßt uns Gott, dem Herren • • . 227, 1-8
Christus, Ddne:n Sohn, uruseren ·Herren. Amein.
(Vgl. Agende 1895, S ..31 und 1DJeuer Aßendeniem;tSchriftlesoog:
wurf,
S. 34.)
Psalm 25, 4-lO; PSllllm 119, 1-:-16; 2. Thim. 3,.
14-17.
7.engllliis gehen von dem, worin

unte.rwiesoo

sind; Wir bitten Dich; erleudrte ilir Hieirz und
foe ihn} Lippc:n a:uf. Gib ihnen Deinen Heiligen
Geist, d·aß er sie ·in alle Wiahrlreit leite. Mache

s.

Gemeinsames Lied:

Ach bleib mit Deiner Gnade

Gebet:
Siehe Form I am Schluß.

V a;ter unser

Segein in der Gebetsform.

Fortsetzung van Form I und II

Aushändigung dier Besc!heinigungen über den Besuch
de·r kirehliclien Unterweisung.

Prüfrung der Kinder„

Gemeinsames Lied:
0 Heiligier Geist, kehr bei u1ns ein

··208, 1-6

•103, 1, 3, 5

Kurre Anspr.ache:
(vgl. „Zuspruch au die K~r'' in der, Gottes-:
dienstord1Ii'ulng 1)

Besuchszeiten des Evangelischen Konsistoriums
Am Montag jeder Woclie stehen die Dezemente,,n und Soohbearbeiter in der Zeit von 8-16 Uhr ~ür
.

Besuche zur Verfügung.
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind Besuche nur nach vorheriger Anmeldung möglich.
Am Freitag und Sonnabend (Sitzwngstage) ist von Besuchen ahzuseh.Cn.
'

!

Herausgegeben vooa Evangelischen Konsistorium ·Greifswald _;_ Chefredakteur: Oberltonsistorialrat Hans Fa i ß t. Greifswald,
Grimmer Landstr. 1. - Erscheint einmal monatlich. - Veröffentlicht unter der Llzenz.Nr. 742 des Presseamtes beim Ministerpräsi·.
den\en der Deutschen Demoltratisd»m Rep'U.blik. - Druck.: Pa.n~g'sche Buchdruckerei, Greifswald.

j

