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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen
und Verfügungen
.. Nr, 1) Beschluß der Landessynode vom 8. 4. 1959
über das Ordinationsgelübde

Dem vo:n. de,r Syn.oitle der Ev~liac<heri Kirrche der
•Union a,m 13; F1ebmar 1959 ~chlo1s.s1enen Ür<dh1,ati' 01I1'5vorhalt wiro zugie'S'timmt mi:t diea'. Maßgabe., daß
. dem Btekenn:tlil'isstand u'ni>ieirie>r. '.J\.irclre (Präambel der
. J(irchte\Il!Ortdn;ung vom 2. J'llJlli 19:50). !CfIIJisprechend
: die ·•· Lu.therisc'li.ielll Beroenntn!i~e~ll"iftieln als vie'I"biJndH:ch
g®a:nn:t wel'.dren, u:nd daß
'

Leiten. unid das Evan@eli:um j1ed~rmalllfi verk~igen.
Als treue Hirte,11 sollt ihr dais Hieil al1er, di~ eucJi.ä;n....
V!eirtraiut s~nd, durch Zuspruch uJnd Mahn'Ulllg mit a,\Il"'
haltmdem Getb:et suc'htein, dve Be,itrübten tröste;a',. die
Schwachen stäirkietn, dien V1er1rrtien nachgehen und k:eillllelri v~doriern geben, die Kran:k1etn besuchen UJnd diie
Stre,r1b:ende1D zu oeioom christlichen Ende b:er1eiten.
Das Bie:ichtgd1ei.mnis wllt ihr unv1erbrüchlich wahren
u1rud ruemaind wisse,n l!l,SiSieJn, w:ais 1e•uch a1s Seelsorgern
anviertraut whid.

(Zum aind1e;r!Il:) Dabei sollt ihr erost1ich bea1'ht1en, daß
1e,s
dem evan@eli.schein Pr1edig1er nicht zusteht, eine 8:n, föe' Thealogisdhe E.rklä:l'U!ngCLe·r. B1ekie1Ilintn'issy;nodie · votn
d1ere
Lehrie zu vierkün~ige:n und aius~uihneitien als diie,
~~ .aufgenommen wfod mit: drem in der ·Kla,mmer
welche
gieg•ründiet ist in Gotties faut,ie·rem und klal:!ßm
' .rgesehte\DJe!Il Zusatz:
·
'
Wort, w1e es v1edaßt ist in. d1er Reiilige:n Schrift ~n
W:eg'\vdsulng für die lllilgiefochtienie Kirche".
und Nim1e111 Testaments, uirnsierier alLe~niglen Glaubensper Präs,es dr3r Ldpil,es'syn.odi.e
norm, wiie es heZJeugt ist in dien driei altkirchtlielren
Glauhenshekenntni~1en, dem Apos1tolischen,, dem N1ca-.
·. D. Dr:. R aütie\nbe.rg
, enisch1e1Il und dem Athanasia:Illischen,

.•.

.;
·...·..:,
)~r. 2) Oi«li;risti()j\s~~lüb«l~

$0Wie

6?o4e

i~~~ l(frc.lw der . ~~ de!Il lutherischen Bekte,nn1Jniss1chriftien U!Ill.51erer. Kir· · :.~ L,an,dessyno- che:

.dett'. vorn der
der
iiiion a,m.·13; Fieb.i>uar 1959 ·.•
am 8; 4. 1959 besclii<>~..

. · ·. '. µg•.

t : ,.' ·„·J;~\'.\·> :.(.-.;„~.:): ·~~·,: . ;

:.,, '

~ebe Birü® t Aus Grittes

W:Ptt 'i\Jlit i!br · Wli'ln.om-

. Jn, .daß unser ijerr JiesU$ a~~fl~'.)liis Pn~igta)llt
·~eeitz.t und ihm Seinten ~ ~rble~ · hat.• ·Er
: 0 ft !qnd aendet Seine Boten:,:. Et:. gibt du~h ,Seine~
, ' igietn ~t V~:lllllac'ht, das .tv~liium 2Ju ve:rkün~· :eeµieir Gna,de und ~· Bieista:ndes. dürft ihr

w.~~·~~te~;

• de111
J~e

.

.

·Ix~;t,„aer euch. hef!()ltlen
wlj®alltle(Il. : .
·, ..

:it&t, wird e<lllCh da$

d,e,m Augsbmgitschen Bekenntnis, dier Apologie, den
Schmalkaldischren Artikeln, dem Großen und .dieni
KLein$ Katechismu,s Lutlren>•, 1ujnid wiie es als Wieg".
Wieisi®g für die. angiefochfunle Kirche auf:s nieiure bekannt wo:tdein ist in der ThOOlogisc'Iren .·Erklärung der
Biekenntniisissynode von Barmen.

Irur sollt die Ord'IlllIIIltgiCd1 der . Kirche in'Illehalte'.n, fushesondere auch die in der Gemeinde gieltoode Gottesdi~nstordinoog '.wrgfältig beacht~n.

(Zu,m drH'llen:) Ihr.sollt die Gemeinde zu einem Willlll.!tin;1 ·e.r.ste~f!.)· . . Ihr ~1iaei·:1J,~~~' '•cfur···G~nreinde J·esu
drel'"m Zucht Uil1d Eintr;acht und zllll' Lie:be ~gen je•· ·1 djei Er dU.ieh ~lQ: ~~'. ~~Jl:t erworhe:n hat, . de;rmann ermah!ne:n.
t· de.m. te~ Wtiii?~f~~1~.·~~. uind .~ Sa·~ llach der · ~i!nae~u« ~es~ '-Ohxisti 7J!l vier„ .Gemäß der Heiugen Schrift St;llli ih~ in der Obrig.:~~· .· für sol\lt die Ju~Jißl. W~rte Gott~s 'llP- keit Giotres Ordnuing ehren, fü,r sie beten iIW,d Bi~
,: ~' die Glieder ~r Ge~itQ.die 1tnm Diie!IJJst an•. die, Gemeinde dazu einhalten.

· [hr rollt diie. Geltung der .Gebote Gotties auch für das
öf:fielntliche Le:b1ell:l biezieugien :und für Gerechtigk e<it
und Vie,rsöhnung eintl'leten.
·
1

'

.

,

'

Lieibes in d:iesiem Amt d1em Herrn zu opfiern, .das
Krie,uz, das Er seinen piien1el'll aufer1egt, g1eh01.·19am zu
t,rli@e/11 U!ll!d .al'Le~it diessien eing1edenk zu sieiin, daß
ihr mit eurerin T:g!n.·111.;nd Lasseiri diermal,eirust vior dem

(Zum viiertien:) .W:ir ·ecyn!ihlllleJn reiuch, ein Leihen des
~f~ernlhair
w1erdJe~ müßt.
.„.,
.
'
'' ·;qe:he·ties untieT dem Worte Grotties zu filbe:n,. mfr den · Rich:t,erstt1-hl .,Qttt~ti
~:.'31rudiel"IL .·im Amt Gtem1b:~chaft zu. halten,· d·er Ge„ Seid ihr n~n :e11ttschlo;s!!~iß;•· im V1ertr'a111Je\ll au;f Gottes
'; > · .ll;Jleüidie ifO •eiinie'-':11 cW.-_mtlicbien W:'*1die1 · Vior!llilZi,~elhen
Gnarl1~ das P~d~t,(imt it~f .ieillch zu nreh'm!eµ, so a:nt1
:~,: lil'.Q!d darium b1esorgt 2111, sie~r:.eJll!ch u:nd 1eUJer Ha:uts un - W'.Üi't1et: J.a.
·
~
1f :~nS'tößig Z1;1 bewah;ren, d:ai,nit.iltJ.l ~cht andern predigt
1
~· ·•, u;n:d Stelbst vie.rwerflich: Wie'.rd1e.t. · ·
·
·
1

;/Ö~n ·srimma:) W.ir ienrta~~ .. ·~uch dwrc.h .die ß,arm<1!te·rzigkeit Gottea, diie. :f\;flifte 1eu.re'~ Se1elre und· •eJu;t1r,s
1

',

it''

.

\

.

Nr.~)<K-0llektenplan für diis 2, Halbjahr des Kale:pderj2hres 1959
De,r Bt<trag ist abzuführen
a) an dien
b) von dem

Zeitpunkt
d)el'

Superi:ntendentren

Sa,mlinlu)p,g

6 .. sölitntag ..

;i. Txm. ·
(5. 7; 1959)
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Der Betrag ißt abzuführen

Lfd'. Ze:i:tpupkt
~--

Nr.

a) ,a,n dein
!b) 1'10ll dem
Superintendenten
biß 15pätestena1

der

S!!inunlttµg

5. 10.
(6~

11.

12.

".;'·.:,

fJ.19.$9)

16.·•.·•.So·

•

L.rt
*"' ag

Zu~ rJi~~~ ddngende~

Notstände de;

Ges,amt~

20.

T,rhl.
(13. •9~ 1959»

kir~li~. (E~) -

17. 8-?n:ntag ·
T:rrn.,

•FU;r ~lire Arlbeit d1er fol11erelti Missiiron (Tag .der l~re:n
MissiQn)

5. 10.

FÜ!l' Zwecke de;r Kirchen'.k~is; {lresehlußf!!ßls~tng i!u.roh
&ieisJdrehert:r:at ~erii.äf! Art. 102,3 der Kirolre;niord-

5. 10.

:ri.

'I.l·

(20. 9. HJ5~)-13..

.'.;•Y·o.
20__., '·1·0„•·:'
' ' •':"·,<''

'ls, ~ri,nt,;g .· · ,
~· Til'itl, •· •> .
(~7; •&-. 1959)..

19:~-tag
n.. 'llrlrt;

.

~w~ali~t··
1(f'1~i9;)

nuug)
Zur Wr~~~henifellUllg kfrchÜ~r ~häm.de und ·fftr
a~ßl()\t"f(>ipi{~l'itlich~- Notstä1nd~ .des Kirchengiehiets

5. 11.

(4.

•·z~~
Ptl1ßge ~~le-r Evangeliiselren Kii~~nrtlnsik
:I:>ildu;ng. 'V<>iß

und A:uis-

5; 11.

Kircbeinrous~I'll1

Für ßie ·ki~h:U,phe
· M~rt~.a:.·arbdt (Mäi:mierSIOn!llt. ~)'
'
'

'\

5. 11.

10.·
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. L:lid.
Nr.

2.2.

Zeitpunkt
der
Sammlung

Die,r Betrag ist ahzufühven
a) ain d1etn
h) ViOlll de,m
Supednte111dentiep.
:bis spätesite~

Zweck der Sammlung

Buß- und Bettag·

Zur ErfülliU:ng dri:ngernder .A:ufgabe;n der Eva:ngieH-

(1-8. 11. 1959)

schen Kirche der Uniiorn

Letztie r
Sonlrrtag nies
Kirchienj aluies

de'.l' Heimatkirche

5. 12.

20. 12.

5. 12.

20. 12.

Füir di e kirchlichen Alters- und S~echien:heime

5. 12.

20. 12.

2. Adv.e:nt
(6. 12. 1959)

Füir die, katechetisc,h,e Au,shildu;ng

5. 1.

20. 1.

26.

3. Advie1nt
(13. 12. 19~9)

Füir · die Diak,ianeinaJnstalt Züs510'W
IDrgänzungshaius d·cll Brüderhlllusies

Förderung des

5. 1.

20. 1.

27.

4. Advie1nt i
(20. ]2. 1959)

Für ·die kirchliche Verkiirucligurng j;ri Schrift und Bild

5. 1.

'20. 1.

Heiligabend

F1rei für Gemeindiezweckte bzw. füir die Arbeit der
lUinJeinen Mission der Heimatkirchie (1empfohlenie Sa;mm~

5. 1.

20. 1.

5.

1.

20. 1.

' 5 .. 1.

20. 1.

5. 1.

20. 1.

23.

Zur Ahstielfong besonderer dri:ngiender Notstände in

1

~~:~;11~§~·)
24. 1. Adven:t

1

(29. 11. 1:959)

28.

(24. 12. 1959)

lung)

29.

1. Weihnachtsfie:ie ritag
(25. 12. 1959)

30.

2. ~eihnachitsfieiertag
(26. 12. 1959)

· · Fü:r vierme:b,rt;;e. geistliche Betreuung ~;ntSeT1er Kirchien@eimeindoo
··

Für die kirchliche Fr.auenarbeit.

Für

31. Sonnt;ag nach
Wefün1achte1n
(27. 12. 195'9)

die. Heiligen Stättie~1 drer Chrjstenbieit

in~i'für

Sil~aiteir

Gemeirudezwrecke

'.bzw. für clie kirchliclb.e Ar~

, '.b~;it :AA detn .,(kh()rfosern und Blinp~iii (ietjlpfoiijJene'
>sa,nrm1u.ng)
.•
·
, · . ·. ·

(31; 12. 1959)

:;::.-:-.

Bl'd(igelis~:s Kdrüistor~fli ·

·.' .;A.y

20903 ,...- 2/59 .

\+

: .

"''!

'

5.

1.

20. 1..

;,>"·;

'C~ff~,ald,
den 27.
'""'"
' '„ '
'

:Mai 1959.

VorSJtJelhender KoUektoop\aln wrurd~ in <Je•r Sit~ d~ ~ir~e~l;~~ ~m '26. Mai ds. Js. b~ch~O$~lll· J!l; 1
.wird nl~Jth:tnals be~~,allliauf liiillgewresen,_ diiß ~r~ie ~ 41~~ J!J~ vo~i?Jen Ifulilekten für .die Bedi}rfn;issie, der Kirch~ll!leiln<ie,n und der Kirc.1te1~. d~15.,;l<t0i~lkriet~ Z~~c;I{}>e~timmupgen vi()n. den Ge~
'meindek~reh.e:nräootn gooiÄ~ Artilrel 62, All:is: 3 ,u!nd i"f<>n d.en Krrt~kii-clretnräoo!ll gen;iäß ·· Artikd .. 102, A~:s. 3
)leir ,Kirclie:r1.~u.ng zu .triyf~ 1>1lm:l.
·
•',,,

Wo .e. l.k e ..
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Hinweise auf staatliche Gesetze
und Verordnungen
Personalnachrichten
) Berufen wurden:
· Pfarrer Joh arnrnes S 1e i b ·t mit Wirkup.g vom 1. · 3.
1959 in di!e PfarrstieHe Wu,sterhrUlsle1I1, Kirchenk11eisl
G11e:ifsw ald-Land.

Schlemmin rund 1500 Seden. Bahnstation Damgarten 12 km. Zentralschul1e im 5 km ientfernt1eiri Ah-.
renshag1en, OberschuLe in Damgartien. Pfarrhaus in
gutiem Zustand (gieniigetnd Wohnräume,. Pfarl'garte:n,
StaHung). , Die Besietzung 1erfoligt durch das Evaxigielischie I~cmisist1odum. Bewe,th:urngelll sdnd an das Evangielischie K!ons.i:st'°wium in Greifs,wald, Stalilll:Str. 35/36,
mi rich tietl„

Die' Pfa;rrstiellie. V i .1 m n i t z, / Riigien, Kirch~llkrteis Ga~
ist foei und wiedier 2'!U bie·s1etzie:n. 2300 S-eielren. Einie
Priedigtstätte (alte schörne Kirche). . Untier:rfo1ht alllieiiri
am · Pfarrort.
Giemeindie:schw1estler in Lautel'lbach .
.Pfarrhaus mit Pfarrga:rten. Vilmnitz l!iegt 2 km vorl
Pfarr1e;r Helmut S chw a:u a::u!S VH1rrtnitz/Riigen mit · deir Se,e. Es gehörten' Lautier!bach lllllld d~e Insiel Vilm ,„
Wirkung
1. Mai 1959 zum Pfarr1er i:n Dam- zwr Pfarrie;-'. Nächstie Bahrnstatio!n La:utel'bach, 2 km
garten, Kirdhenkrre,is. Ba.dh.
entfor!nt. S-klas1sigie Grundischu]e am Pfarmrt, M,:it~
...
tielschu]e in Puth'u,s (3 km), Obemschuilie iin B~~~·
b) Ernannt wur.de:
Gemeindewahl. Bewierbu'flo<>ielll sind an den Genti~,.:
Konsistoi.r~alii1spektor Wi1l!helll'l"'~W 1e n d t zum Konldrcheinrat .iln Vilnmitz über d!!.S E~angiel'iisehte '~·
sistori.al-Oherin1Spektolr v;om 1. Juni 1959 ab.
sistorium in Grieifswald, StalillliStra.ßre 35/36, zii . B:eh~
tie1n;
Pfarner Ekkehand St r u t z m~t W~rkung v;om 15.
4. 1959 in di!e PfarrstieJlle V9i,gde!hagietn, Kirc:henkrieis_ Frimzburg.
·
.fl'

vom

.e)

Ausgeschieden ist
mit Ablauf Apn1 l959 a'm,I d1em I)ienst d·er Landeskirche der .Pfarrier Dr. Ma,n:fr1ed Sc'hloie:trb.ach,
bishe:r fa LeopoJdshagie;n, _Kirchenkl'lefiS Ank'liatll, wegien Dbierarnhme ]ri>~1.e::n P$~nst 1eit1Jer anderen Lan~
d1eskirdhe.

·

Pfarrstrellie L ·eo pio 1ds 'l;i age n, Kirchrenkl'l~i:~ Anlam, ist vaka:nt und so:llort wiieidert1ub1e1s1etzien.. Zlur
,pfafrsteHre .·gehören ._ieine eingepfam:·te Ortis,chaft und
2 Pred~f#~fü Tp1ig'esamt ca.1900 Sie1den. - Näch.s.tie ß.a$il'st~t~itl s:ilo,d · Duche.11qw :und Ueckermünde
(~ . l:llid'.,_( · .... · ·
iebe.. g1üie ßu~~r!hirQJdwngien. 7JU
djesieu ' ··
·••· :ste:nie;tl · als . Die~twii;th ~
,11tung, 4 Zi ,
.·,· . ~ ;F'i;1efü4fon.~fil,ri~
•·

1~; Bltd. G~~f(;~L-

e am Ort; Ob~~b}iu:~:.:;~~,,

E. Weitere Hin weise ,
l) Dre Bibelanstal! Altie:n'hurg macht daraiuf aufmerksam, daß sie eine Studie:naulSgabe dies revidiieI;Vein
Neuen T.estaments hierauisgehracht hat, d1e infglgre
i1mes Formafie,s unid i'hoor würdigiern AUJsiSltattu:ng auch
für dre.n gotte$dtenstHchien Gebrauch ~eigne,t ist.
·
Die Pir1ei13ie für ·dte in Lad1e:r giehunde!llle ·A:u:sgab1e_,m_it
Goldsclmiitt, hietragien 36,60 DM, für die Ausgahe fö
Kaliko halhflexibel 10,60 PM. Die Auflage is~ ~ieh,t
selhr hoch bemess1e11.
·
.:Die glieiche Ausgah.e ist mit durrchJs,cihoais1.einrem .Papiie'r ·
mm Br1eise von 18,- DM (Kaliko) fü·~ferbar:

. '. ,,';_:nd~~:4c · 2,):Jliei de!r

Ev. V1erlagsansta:lt ist in 2 .. Au:flagi8

refat,

He,ftv.Qlh, F\ra:u Pastor Christa Steiege ~•rschiJe111etn .·µrlt

erf~lg't.,;~~~-·~~:s;
v.
~-~~n~ td~ Titel: „iDei:n Kind geht in dile Chtmten;lielh~a~~.
torium:, Beweribu~!)\lt ~~a ··~\
';~: y~gel~1l~~ "'.Els' soJ:hie in d:ie Hand j,edie,s Katecheten .gieregt 'we1'dJ~ ·.
nsisto:riu,m ilil Gneäfs~,alO, StlllWnlS.~1~ :.~5/Jfü'' ~~ :ii:!Jllid ulrite•r drelil Eltem del· CkristieniLe·h:reki!nidte.r, weite·•
ehren.
'
· .c ._,, . .
Vteltbv~itµ•ng find,eill. Der Eneis beträgt Ö;05DM.

11e. Besiet:zmng

ie

"~d

,. .

Pta.rrS~rne t,Iittb<o h m:, l\trcbenk~ei~ .Fi'!llil:zJburgt
fnfil ·:uti~f Ui;h~~~~,e~et~: ))e.r ·. I'fan\S'.P~rn:·

1 umif aßt ~#

.qie'r

~;neinigt1e1n

M1:1'ttie~ie,inde

~~a1*€f~~~· *ö#Sri~for~-

ausgege!ben vom
'(Jre]fswaid: .:,. ··Chefredakteut,; . ObeJ:konsiSt(>riakat .Ha,n!> ,F'a'ißT, Grei.fswald,
er Landstr. 1. ,..;;..., Erscilediit '.~t\J ;rii_Qri,~U:,icli: ..-+ Ve,röff~tlicht ;µp.ter dei: Lizenz-Nt. 742 Jies Pre·s~fes !;leim Mfui.sterpräsi.
de.nten. der De'll1fß~en,'. 1 DemQ~a#sohen ~epull;tlilk:. ·--"--'· Druck.: Panzig'sche Bµc'hdmckere~; Greiiswaild.

