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~efannttnad)ungen.

Kolleften im llpril (S. JS'). - Urfunbe über bie lfrrid)tung einer ;weiten Pfarr\}elle in ber fürd)engemeinbe
Sd)leswig, St. Ulid)aelis•i!anb in Sd)uby, prop\}ei Sd)leswig (S. JS'). - 'a:'.rauungen am Karfonnabenb
(S. JS'). - t>eran\}altungen im llpril (S. J6). - Sd)ulanfängergottesbien\}e (S. J6). - lCusfd)reibung einer
Pfarr\}elle (S. J6). - lCusfd)reibung \?On fürd)en1nufifer\ldlen (S. J6). - ifmpfel)lenswerte Sd)riften (S.
J7). - ~eilage: profpeft ber Kammer für bie publi;i\}ifd)e lt:rbeit in ber iffüO.
III. p e r f o n a l i en (S. J8).

Sekanntmndlungen
RoUeften im lt:pril.

§ 1

lt i e l, ben 1. Ulär; J9H·
lt m 3. lt p r i l (Karfreitag) wirb in allen ©emeinben ber
J!anbesfird)e für bie beiben 30iafoniffenan\}alten in lt:rtona
unb jlensburg folleftiert. 'Wie bitten barum, bajj bie leb·
fünbigung bit.fer Kollefte überall bie ©emeinben mit bem be·
fonbercn 30icn\} biefer beibcn Ulutterl)äuf er befannt mad)t.
30ie Sammlung am Karfreitag follte biesmal ein wirfüd)es
©pfer ber ©emeinben fdn. Sie follte ;ugleid) mit einem
warmen unb werbcnben 'W~t für bie weiblid)e 30iafonie l:ler•
bunben fein. 30ie 30iafoniffcnan\}altcn in 'ltltona unb jlens•
burg weifen junge tnäbd)cn in il)ren 30ien\}. ©b nid)t \?on
ber ltarfrcitagsbotfd)aft {)er jungen tnäbd)cn bas >;)er; für
bic 30iafonie warmgemad)t werben föttntei 'Wir follten mel)r
tnut unb jreubigfeit l)aben, ;um 30icn\} ;u rufen!

30ic Sammlung am Jl. lt p r i [ (©uafimobogeniti) ijl be·
\limmt für bas Stipenbium, bas wir an fold)c Stubcnten
unb Stubentinnen abgeben, bie fid) für einen 30icn\l in bcr
©emcinbe rü\}en. Uttter ben \t(Jeofogie\}ubcntctt unb unter
bcn pl)ifofogen, bie einmal 1teligionslel)rer werben möd)ten,
aber aud) unter ben ltated)eten unb ben 30iafonenfd)ilfern fir.~
\?iele, bic über feine ober nur gan; geringe tnittcl \?erfügen.
,!affen Sie uns aus ben ©emcinbcn l)dfcn, bajj wir unf eren
t"Jad)wud)s burd)s Stubium unb ins lt:mt bringen. ?Die
Sammlung am Jl. lt:pril barf feine mittchnäjjige ©abe fein.
jür ben t"Jad)wud)s im lt:mt i\l fein ©pfer ;u l)od).

::ln ber fürd)engemeinbe Sd)leswig, St. tnid)aclis.J!anb in
Sd)uby, prop1let Sd)leswig, wirb eine ;weite Pfarr\}elle mit
be1n Si!; in 'Jübef errid)tet.
§ l

?Diefe Urfunbe tritt am J. t"lo\?ember J9S'l in Kraft.
lt i e 1, ben

zs-.

t"Jo\?cmber J 9S'l

fl\?angelifd>•i!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt.
::Im lCuftrage:
(i!.S.)

:;,.nr.

~rummacf

zo oJ 6/III

•
lt i e l, ben 17. jcbruar J9H·

'Oor\}el)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber >;)err Kultusmi•
nijler bes J!anbcs Sd)leswig.>;)oljleit1 unter bem 12. ?De;em.
ber J9S'l - V J4 - l3J7/S'l - gegen bie f.frrid)tung einer
1. Pfarr\}elle in ber fürd)engemeinbe Sd)lcswig, St. lltkf?a•
elis,J!anb in Sd)uby, feine ~ebcnfen erl)oben l)at, l)imnit
\?Cröff entlid)t.
a!\?angelif d).J!utl)erif d)es i!.anbesfird)enamt.
::Im lt:uftrage:

f.f\?angelifd)·i!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt.

~rummacf

::Im ,lt:uftrage:
Sd)mibt

:;„nr.

3830/VI

lt r a u u n g e n a m lt a r f o n n a b e n b.
K i e [, ben J3. tnär; J9H·

Urfunbe
über bie ifrrid)tung einer ;weiten Pfarr•
\lclle in ber ltird)engemeinbe Sd)leswig,
St. lltid)aelis•i!.tnb in Sd)uby, propjlei
s d) r es w i g.
t"J'.ad) bef d)fujjmäjjiger Stellungnal)me bes fürd)e1t\1orjlan•
bes in Sd)uby unb lt:nl)örung bes Synobafousfd)uffes ber
propjlci Sd)leswig wirb folgenbes angeorbnet:

lCus gegebener t>eranlaffung 'Ocrweifen wir auf unf ere
t>crfügung \?om lJ. '.juni J94S Cfürd)I. Q;ef.• u. 'O•• ~r. J94S
S. S'S'), nad) ber in ber Stillen 'Wod)e aujjer am Karfreitag
aud) am ltarfonnabcnb feine ltrauung~n burd)gefül)rt wer•
bcn bürfcn.
f!'Oangdif d)•J!utl)erif d)es i!.anbesfird)enamt.
::Im 'l!uf trag:
Sd)mibt
'.j„t"Jr. 33JS'/VI.
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t?erani}altungen im l!pril.

1· JO•-J1. :Upril: 2frbeitsfofentagung im l:ttid)aelispaftorat

Sd)leswig.
1. 14.-18.

:Upril: S'. i.:eu ••fo;ialer J!el)rgang für 2lrbeitnel)•
mer im l:ttartinsl)aus in ltenbsburg.

!. 1s.-11.

llpril: ltüft;eit für l:ttütterl)ilfsbeauftragte im
3Dünenl)aus ~immenborferftranb.

4. 11.-14. llpril: ©emeinbefingen im l'ated)ctifd)en Seminar

in l.\rel'lum.
!. 1s-.-16. :UpriI: ~agung für J!el)rlinge unb l:tteifter im

l:ttartinsl)aus in ltenbsburg.

:Uusl'unft erteilen:
311 1 unb s-: Paftor 3Dr. "5erer·Sd)Ieswig, l:ttid)aelispaftorat.
311 1

:

3Die 3Dienftftdle ber utännerarbcit ber Sd)les•
wig·"5olfteinifcI,en J!anbesl'ird)e in füt)eberg bei
füd,. 3Droffell)örn 13.

;u 3

:

J!anbesl'ird)lid)e jrauenarbeit, t'Jeumünfter,
lUaus.©rotl).Strage 1s-.

;u 4

: Kantor ©eorg J!angel)einil'fe, füd, Sternwar•
tenweg 30.
l!uangeHfcJ:,•.[utl)erifcI,es .[anbesl'ird)enamt.
:Im l!uftrage:
ScI,mibt

nüt)lid) fein„ l;ef onbers begrügenswert ift, wenn fold)e ScI,ul•
anfängergottesbienfte aud) in 2JujJenorten gel)alten werben.
'WicI,tig ift bie '\'.)orbereitung: J!el)rer follten für fie gewon•
nert werben, il)re l:ttitarbeit erbeten, il)re ~eilnal)me mit 3Danl'
aufgenommen werben; bie reitern folle man perfönlicI, unb
recI,t;eitig einlaben, wobei bie ScI,ulanfängerliften gute "5ilfe
geben.
:Jn mand)en 2JrbeitsgemeinfcI,aften für paftoren unb J!el)•
rer ift im Jal)re J9S'l über bie Sd)ulanfängergottesbienfte
unb bie Sd)ulgottesbienfte im allgemeinen gefprocI,en wor•
ben. 'Wir {)alten bas für banl'enswert unb glauben, bag eine
folcI,e ffrörterung aud) im l;Ii(f auf bie ScI,ulgotte&bienfte
am lteformationstage wertvoll fein wirb.
jür bie liturgifcI,e ©eftaltung wollen wir über frül)ere
'\'.)orfcI,fäge ljinaus feine l:ttufter aufftellen. 3Die prebigt barf
nid)t ;u lang fein unb l'önnte burd) eine 2!nfprad)e bes scr:,ur.
leiters, bie uorl)er mit il)m befprocI,en werben müjJte, er•
gän,;t werben. 2JUd} bei 9cJ:,ulanfängergottesbienften follte
man bie l:ttitwirl'ung bes Sd)uld)ors erbitten. 'Wid)tig ift,
bie ecr:,uianfängergottesbienfte nut)bar ;u macI,en für ben
fünbergottesbienft unb barum "5elfer unb "5clferinnen ;u
il)nen befonbers ein;ulaben. 3Die Wal)len ;u ben lflternbei·
räten in ben Sd)ulen jinben oft mit geringer l;eteiligung
jiatt. res würbe fraglos begriljJt werben, wenn lfltern auf
bitf e mfrarbeit in ber Sd)ule l)ingewiefen würben unb jrCU•
bigl'eit erl)idten, ficI, als ©lieber ber evangelifcI,en ©emeinbe
einem folcI,en 2Jmte ;u wibmen.
:Jm ©ebanfen baran, bajJ ber Sd)ulanfängergottesbienji
feit nunmel)r 10 Jal)ren in einigen J!anbesl'ird)en gel)alten
wirb, empfel)fen wir feine l!bl)altung aucr:, für J9S'3· 'Wir
bitten, il)n gemeinfam mit Sd)uUeitern unb J!el)rern red)t•
;eitig vor;ubereiten. 3Die l;erid)te über il)n wollen bie Kir•
d)enuorftänbe bis ;um 1. l:ttai 19S'3 an bie propfteien ein•
reid)en. 3Die gefammelten :1'erid)te ber propfteien erwarten
wir ;um 10. l:ttai J9S'J.
J.!uangelifd)•J!utf)erifd}e& J!anbesl'ird)enamt.

:J.-t'Jr. 38JJ/VI

:Jm :Uuftrage:
l.\rumma(f
J.•tlr. 3411/III

e

cf) u l an f ä n g ergo t t es b i e n ft e.

Xi e l, ben 17. jebruar 19n.
3Der J!anbesl'ird)Iid)e l;eauftragte für ben fünbergottes.
bienft, Propft i. :X. ScI,ütt in l;argtl)el)eibe, l)at aucr:, in bie•
fem Jal)re bie l;erid)te über bie Sd)ulanfängergottesbienfte
J9S'1 ~urii]gearbeitet. Seinem ;ufammenfaffenben l;ericI,t ift
;u entnel)men, bag in ber grögtert 3al)l ber ©emeinben bie
ScI,uianfängergottesbienfte gel)alten worbert finb. :Jeber neue
'\'.)erfucI, l)at ficJ:, gefol)nt, unb es ift mit gutem ©runb bie
jortfül)rung ober ffinfül)rung ber ScI,ulanfängergottes.
bienfte allen fürd)enuorftänben an;uraten. 3wel'fmäjJigerweife
follte brr ©ottesbienft auf bem ~ag bes Sd)ulanfangs liegen
unb ©degenl)eit geben, jragen ber ffr;iel)ung uor J!el)rern
unb lfltern vom . tevangeiium aus in einer Prebigt bar;u.
tteHcn. l:ttit ltüdfid>t auf biefe lfinricI,tung unf erer J!anbes.
l'ircI,e, beren l.finbürgerung tt1ir mit 3Danl' immer mel)r er•
Pennen fönnen, h,aben wir - unb bas aud) aus grunbfät)•
licI,en Überlegungen - einen befonberen ffr;iel)ungsf onntag
in unf erer J!anbest'ird)e nid)t für ricI,tig gel)aiten. Umfo wid)•
tiger ift, bajJ alle ©emeinben in ecr:,uianfängergottesbienften
an ·merftagen ben euangeiifd)cn :Uufgaben ber lfr;iel)ung in
Sd)ulc unb "5aus lted)nung tragen. 3Da;u fann material wie
bas von ber „jreien '\'.)ereinigung evang. ffitern unb lfr·
;iel)er" verfanbte cWuppertal·ltonsborf, lfcI,oer Str. 46)

UusfcI,reibung einer pfarrfteUe.
lt'lie Pfarrftelle ber fürd)engemeinbe X r u f e n b o r f ,
propftei "5ütten, wirb erneut ;ur l;ewerbung ausgefd)rie•
ben. 3Die l.\efet)ung erfolgt burd) bifd)öflid)e lfrnennung nad)
Präfentation bes Patronats. l;ewerbungsgefud)e mit J!ebens•
lauf unb 3eugnieabfcI,riften finb über ben SynobalausfcJ:,ujJ
in lf(fernförbe, füder Strage 73, an bas J!anbesl'ird)enamt
;u rid)ten. lt'lienftwol)nung mit ©arten uorl)anben. 2Jutobus.
uerbinbung ;um l;efud) ber l)öl)erert ScI,ule b;w. l:ttittel•
fd)ule in ifcfernförbe. 2!blauf ber l;ewerbungsfrift uier Wo•
d)en nad) 2!usgabe biefes Still'fes bes fürd)lid)en ©efet)• unb
't)erorbnungsblattes.
J.•t'Jr. 3716II/III

2!usfd)reibung uon Kird)ertmufil'erftellen.
3Die l)auptberuflid)e fürd)enmufil'erftelle ber Kird)en•
gemeinbe s d) l e ß lt) i g • j ri e b ri d) &b e r g wirb ;ur l.\e·
werbung ausgefd)rieben. 3Die l;ewerber müffen ben t'Jad)•
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weis ber B·Prüfung für Kird)enmuj'ifer erbringen. :5evor•
;ugt werben jüngere Kird)enmufifer, bie befäl)igt unb bereit
j'inb, in ber Jugenbarbeit unb im <!5emeinbebien(i mit;u.
wirfen.

:5ewerbungsgcfud)e finb mit ben erforberlid)en Unterlagen
binnen einer jri\l von fed)s Wod)en nad) ferf d)einen biefetJ
;?;lattes ;u rid)ten an ben fürd)envor(ianb in ~ambur!f„
!urup, !uruper ~aupt\}rajje JM.

lOie t'>ergbtung erfolgt nad) <!5ruppe VIII 't!:<I>. A.
l?ine fpätere 2'ufrfüfung nad) <!5ruppe VII 't!:<D. A. i\l
mögfül).

J ••t'Jr. JS-78111

.:8eroerbungen mit ausfül)rlid)em !ebenslauf, 3eugniffcn
unb b~n Unterlagen über eventuelle bisl)erige mitarbeit in
ber <!5emtinbe finb möglid)\l umgel)enb, fpäte(iens jebod)
inncrl)alb t1on vier Wod)en nad) ferf d)einen biefes ,l;Iattei.l
~u rid)tcn an ben fürd)envor(ianb Sd)(eswig.jriebrid)sbe1·g
;. ~b. von pa(ior J. <!:l)ri(iopl)erfen, Sd)leswig.jriebrid?ß•
l>erg, ~ufumerbaum J.

*

lOie l)auptberuflid)e fürd)enmufiferinnen• unb <!5emeinbc•
l)dferinnen(idle in ber fürd)engemeittbe m e i e n b o r f foll
neu bcfet;t werben.

*
lOie l)auptberuflid)e ©rgani\}en. unb Kantoren(ielle ber für„
d)engcmeinbe j l e n s b u r g • ITT ü r w i f foll balbmöglilf>
neu befct;t werben. :5ewerber milffcn ben t'Jad)weis ber B·
Prüfung für fürd)enmuj'ifer erbringen.
l;;efonberer Wert wirb gelegt auf gute :5efäl)igung ;ur
l!l)orleitung unb ;um Singen mit ber <!5emcinbe unb ber
Jugcnb. ITTitl)ilfe bei 2,;ilro• ober Jugenbarbeit i\l erroünfd)t.
ltlie :5cfolbung rid)tet fiel) ;unäd)\l nad) <!5ruppe VIII ber
't!:©. A. Jüngere l;ewerber werben gebeten, fid) mit ben
nötigen Unterlagen binnen einer jrijl von fed)s Wod)en nal'ft
ferfd)einen biefes l,;fottes an ben fürd)envor\}anb jlensbur!f•
utilrwif, 't!:webterl)ol~ :i b, ;u wenben.
J .• t'Jr. 389llll

lOie :5ewerbcrinnen müffen ben t'Jad)roeis ber B·Prüfung
für fürd)enmufifer erbringen.
lOie .:8efolbung erfolgt nad) \")ergütungsgruppe VIII fempfel)lenswerte Sd)riften.
't!:©. A. 2'ufrüd'ung nad) <!5ruppe VII roll fpäte1• erfolgen.
:5cwerbungsgefud)e mit ben erforberlid)cn Untertagen jitlb
jür ITTiffions(iunben in ber <!5emeinbe unb im Unterrid)t
m6g1id)\l umgel)cnb, fpäte(iens jebod) inncrl)alb von fed)s weifen wir l)in auf brei utiff ionsf d)riften:
Ulod)en nad) ferfd)eincn biefes ;?;fottcs :;u rid)ten an ben .
fürd!envor(ianb ITTeienborf ;. ~b. von Pa\lor Sd)ward', J. Weltweite Senbung, fein ITTiffionsbud) für bie Jugenb,
~11mburg.ltal)l\lebt, Wolliner Strajje ra. pel'.fönfüf)e "Cor•
i+n S., 4,80 lOU1, ITTiffionsverlag Stuttgart.
i}ellung i\l \1orer\l nid)t erwünfd)t.
z. Kamerun ;wifd)en ge(itrn unb morgen, utiff. .:8ilbf)eft,
Jl S., 0,90 iom, ITTif j'ionsverfog 'Stuttgart.
J. ltuf in bie Welt, Jugenbmiffions;eitfd)rift, fein;dpreis

lOie l)auptberuflid)e Kird)enmuffür\lelle an ber <D(ierfüd)e
in ~amburg.l;;ramf elb foll ;um J. mai J9tJ neu
befef3t werben.
lOie :5ewerber müffen minbe(iens ben t'Jad)weis ber B·
Prüfung für fürd)enmuj'ifer erbringen. :5efonbere 1'efäJ)i•
gung für gemeinb~id)e Sing• unb <!:l)orarbeit j'inb crforber•
Hd). lOic lfüd)enbud)• unb lfüd)enred)nuttgsfül)rung mujj
mit überttommen werben.
ltlie 21'.n(iellung erfolgt nad) t'>ergiltungsgruppe VI b ober
VII 't!:©. A. :5ewerbungsgefud)e mit ben erforberlid)en
Unterlagen finb möglid)\l umgel)enb, fpätejfens jebod) inner•
l)alb von 6 Wod)en nad) ferf d)einen biefes :5lattes ;u rief)•
tcn an ben Kird)envor(ianb ~amburg•l;ramfclb, l;;ramfclber
<!:l)auff ee :io:i.
J .•t'Jr. l9l7/II

„
ltlie l)auptberuflid)e fürd)enmufifer(iclle in ber l\ird)ett•
gemeinbe ~am b ur g •!ur u p foll neu befef3t werben.
bie :5eroerber müffen ben t'Jad)weis ber B·Prüfung für für.
,d}enmufifer erbringen. :5efonbere feignung für bie Singe•
<'lrlieit i\l crwilnfd)t. lOie ;?;efolbung erfolgt nad) :5efolbungs.
gruppe VII 't!:©. A.

o,Jo lOITT, Jal)resbe;ug J,zo lOITT, ITTiffionsverlag Stuti#
gart.
J ••t'Jr. 4l J J /VI

„
21'.uf ausbrild'Iid)en Wunf d) weifen wir bie !efer betJ
„:5oten aus 3ion" befonbers auf bas Karfreitagswort betJ
fe-oangelifd)en t'>ereins für bas Syrifd)e Waifenl)aus in J~
rufalem l)in.
J.•t'Jr. 3208/VI

„
~inweis

auf l;tilage.

lOiefem Stild' bes fürd)lid)en <!5ef ef3• unb t'>erorbnungs..
bfottes. liegt ein von ber Kammer für bie publi3i(iifd)e
2'rbeit in ber fevangelif d)en fürd)e in lOeutf d)lanb (\'>or•
figenber J!anbesbifd)of D. J!ilje) veranfojjter profpeft über
wertvolle <5efd)enfbüd)er für bie Konfirmation bei. 2'ud) ber
<!5abentif d) unf erer l\onjlrmanben follte nid)t nur ;?;üd)er unb
<!5egen(iänbe aufweifen, ·bie faum eine ;?;e;iel)ung ;ur gottes..
bien(ilid)en Stunbe l)aben. lOief er profpeft i\l als ein ltatgeber für bie l\onjlrmanbendtern unb .paten gebad)t.
J .•t'Jr, 33lJllII
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:Perf onalten
0rbiniert:
'llm J. jcbruar J9S"3' ber Pfarramtsfanbibat 0tto ff cf e •
b er g für ben lanbesfird)Iid)en ~ilfsbienft.

2Cm Jr. jebruar J9S"3' ber paftor f!rnji J; u l b e cf als pa.
ftor ber Kird)engemeinbe asrojJenaf pe, propftei neu.
münjier.
2C11t H'· jebruar J9S"3' ber paftor altrl)arb 'lt l) i e b e als
paftor ber Kird)engemeinbe ~örnerl'ird)en, propftei
ltant;au;

f!ingefegnet:
'llm J. jebruar J9S"3' bie canb. tl)eol. f!rifa j ö r jle r als
1-'ifarin für ben lanbesfird)lid)en ~ilfsbienft.

am

jebruar J9S"3' ber paftor 2Cfois J; a i e r als pajiorber fürd)engcmeinbe probfteierl)agen, propjiei Plön.

22.

ffrnannt:

f!ntlaff en:

'llm r. jebruar J9S"3' ber Paftor alerl)arb 'lt l) i e b e, ;. 3.
in J;önningjiebt, 3um paftor ber Kird)engemeinbe ~Ör•
nerfird)en, propjiei ltant;au;
Am Jo. jebruar J9S"3' tler pajior f!rnft J; u l b e cf , bisl)er in
Wil{ter, ;um pajior ber Kird)engemeinbe alrojJenafpe,
propftei neumünjier.
'llm J8. jebruar J9S"3' ber paftor 2lfois J; a i er, bisl)er in
2llferfum auf jöl)r, ;um paftor ber fürd)engemeinbe
probjieierl)agen, propjiei plön;
Am :16. jcbruar J9S"3' ber paftor aleorg ~ ä n f d) 1 ; . 3. in
neumünftcr, ;um paftor ber Kird)engemeinbe 2lnfd)ar•
norb in neumünfter (1. pfarrftelle), propftei neu·
münfter.

2Cus bellt ll:lienft ber f!u .•J!utl). J!anbesfird)e Sd)leswig.~ol•
jieins auf feinen 2Cntrag ;um J. 2lpril J9S"3' .ber paftorKarll)ein; 6 d) u l ; f e , bisl)er in ltabenfird)en, ;wecfs
übertritt& in ben rl)einifd)en fürd)enbienft.

alejiorben:

paftor i. lt.
2..\eftätigt:
'llm r. jebruar J9S"3' bie Wal)[ bes paftors Walter 1C l) r e n s,
bisl)er in 2..\reflum, ;um paftor ber fürd)engemeinbe St.
utarien in jfensburg (;-. pfarrftelle), propftei jlensburg.

f!ingefül)rt:
'llm 8. jebruar J9S"3' ber Paftor 'Werner Kr o l) n als paftor
in bie 2. Pfarrftelle ber fürd)engemeinbe \'.>kdin·Süb in
neumünfter mit bem 2C11ttsfit; in 'Wasbef, propftei neu·
münfter;

frie~ridt

f e~~erfen

geb. am 24. ". J 867 in ll:lrelsborf
geji. am 4. 2. J9S"3' in 'ttimmenborferfiranb
ll:ler \'.>erjforbene wurbe am 14. 6. 1894 orbiniert,
war ;unäd)ft feinem \'.>ater, paftor ~arro jebber•
fen in ll:lrdsborf als '.2Cbjunft beigeorbnet, wurbe am
r. utai J89r paftor in füebit;reil)e unb war uom
J4· 8. 1909 bis ;u feiner ;um J. n. J93'4 erfolgten
f.fmeritierung paftor ber Kird)engemeinbe Steinbef.
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