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ll\iccblicbes 15ef e1}= untl Derortlnungsblatt
ber EnangelHdt-futher{fdten .tanbesltirdle Sdtlesmig-fiolfteins
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llusgabe: K i d , ben J r. 'Upril

:Jnt,alt: I. a5efe1:3e unb 't>erorbnungen. II. lhfanntmad)ungen.
tfinberufung ber J!anbesfynobe (S. J9), 3ufa1mnenfe1:3ung ber 3tlif;iplinarfammern unb 3tlif;iplinar•
l;>öfe im Kalenberjal;>r 19N (S. J9). - , "5aus l;>altsplan ber J!anbesfird)enuerwaltung unb Ianbesfird)Iid)'e
~eiträge für bas Xed)nungsjal)r 19N (S. 19). - Kolleften im utai (S. 19). - tfuangelifd)es fürd)engefang•
bud).J!ieberanl;>ang (S. 10). - J!utt,ergef ellfd)aft - "5auptuerfammlung in "5amburg (S. 10). - ltnberung bes
~ermins für bie 'lCrbeitstagung ber Propfteibeauf tragten für utännerarbeit (S. 10). - Urfunbe über bie tfr•
rid)tung einer ;weiten pfarrftelle in ber Kird)engemeinbe 'WeUingsbütt,eI, propftei Stormarn (S. 10). tfifenbaf>nunfälle (S. zn. - ltnfauf alter fürd)engefangbüd)er (S. zn. - Sd)ulanfängergottesbienfte
- 't>erteilblatt (S. zn. - 'lCusfd)reibung uon pfarrftellen (S. zn. - 'lCusfd)rei&ung einer Kird)enmuj'ifer•
ftelle (S. 11). - 'Uusfd)reibung einer fürd)cnmufiferin• unb a5emeinbef>elferinftelle (S. zn. - Sud)•
an;eigen (S. l J). III.
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lSekanntmadlnngen
tfinberufung ber J!anbesfynobe
K i e I , ben z. 'lCpriI J9r 4.
3tlie utitglieber ber J!anbesfynobe ber reu .•J!utt,. J!anbes·
fird)e Sd)Ieswig•"50lfteins werben ;u einer ~agung ber i!att•
besfynobe in Xenbsburg eingelaben. 3tlic Synobe wirb 1tttt
t>inem a5ottcsbienft am S o n n t a g , b e m 9. m a i J 9 r i ,
um 10 Ul)r in ber utaricnfird)e in Xenbsburg eröffnet
werben.
'Wir bitten unf ere paftoren, am Sonntag, bem 9, mai, in
allen a5ottesbienften ber ~eratungen ber J!anbesfrnobe für·
bittenb ;u gebenfen.
3tlie fürd)enleitung
D. "5 a I

f man n

3uf ammenfe1:3ung ber 3tlif ;iplinarfammern
uttb 3tlif;iplinarl)öfe im Kalenberjal)r JH·I
K i e I, ben n. utär; J9r4·
':In ber im fürd)l. a5ef.• u. 1),.2;;(. J9N S. J bcfanntgcge'
bme11 jufammenf e1:3u11g ber 3tlifäipli1tarfammern unb 3tlifäip!i,
narl)öfe im Kalenberjal)r J9r4 tritt infolge bes 'llblebens
uon präfibent D. ~ül)rfe eine 't>eränberung ein.
tleuer 't>orf i1:3enber ber 3tlif;iplinarfammer für ©ei\1lid)c
unb ber 3tlifäiplinarfammer für fürd)engemeinbebeamte iji
nad) bcm fürd)engef e1:3 über bic Xegelung bes lanbesl'ird)·
lid)en 3tlif;iplinarred)ts uom J"· 0ftober Jg4g Cfürd)l. ©ef •
u. 1)••l;;!. S. 96) ©berfonfijiorialrc.t tfbjen, neuer 't>orfi1:3e11•
ber bes 3tlifäiplinarl)ofes für a5cijilid)e unb bes 3tlif5iplin,1r•
t,ofes für fürd)engemeinbebeamte präfibent 3tlr. tfpl)a. '2Us
~it?1:3er in ber 3tlifäiplinarfammer für GSeiftlid)e unb ber
itlif;iplinarfammer für fürd)cngemeinbebeamtc ift burd) ben
't>orfi1:3enben ber fürd)enleitung an Stelle uon ©bcrfonfijio'
tialrat f!bjen Konfiftorialrat utertcns berufen worben.
reuangelifd)·!!utl)erifd)es !!anbcst'ird)enamt
3tlr. i..f p t, a

"5ausl)altsplan ber J!anbesfird)cnuerwal.
tung unb lanbesfird)lid)e :lieiträge für bas
Xed)nungsjal)r J9r4
K i e l , ben

s. 'lCpril J9r4.

3tla ber "5ausl)altsplan ber J!anbest'ird)enuerwaltung für
bas Xed)nungsjal)r J9r4 erft uon ber im mai tagenben i!an•
besfynobe feftgeftellt wirb, f>at bie fürd)enleitung in il)rer
Si1:3ung uom z. 'Upril J9r4 befd)loffen, bajj ber "5ausl)alts•
plan J9n' auf bie 3eit ab J. 'Upril J9r4 bis ;ur jeftftellung
bes neuen "5ausl)altsplanes ausgebel)nt wirb. 'Wäl)renb biefer
3eitbauer bürfen bie nid)t auf red)tlid)en 't>erpflid)tungen be·
rul)enben '2Cusgaben monatlid) nur bis ;ur "5öl)e uon J/Jl
ber im "5ausl)altsplan J9n' ausgewiefenen :lieträge getätigt
werben. 3tlie J!anbesfird)lid)en Umlagebeiträge unb bie Pfarr•
bef olbungs. unb uerforgungspflid)tbeiträge fönncn monatlict,
in "5öl)e t'On J!1l ber für bas Xcd)nungsjal)r J95'3 ~u leiften'
ben 3al)lungen einbel)alten werben; 3tlie einbcl)altenen 23v
träge "'erben auf bic enbgülti(lcn 23eiträge für b"'6 lte'd)•
nun!Jsjal)c J9N an!Jered)nct.
lft'angclifdJ·!!utl)erif d)es J!anbesfird)enam t
3tlr. f.f V l) a

l\ o l l c f t e n int U1 a i

K i e l, ben JO. 'l!pril J9S'4·
3tlic 3tliafo1tiff cna111falt in Kropv erbittet am Sonntag, bcm
m a i cmif. 3tlom.) l)er;Iict, bas ©pfer ber (!;emeinben.
über bie 7r-:Jal)rfeier ber l\ropvcr 'Unftalten am J. mai wirb
nod} an anberer Stelle berid)tet. Q's wäre !JUt, "'enn bie <5c·
meinben unf erer !!anbesfird)e am z. mai ein reid)lid)es ©pfcr
als nad)trä!Jlid}es Q;eburtstagsgefd)enf für 1\ropp fammeln
t'önnten. Wir bitten, aud) bei ocr 'llbl'ünbigung oief er '.Kol·
lefte, an bie jungen utäbd)en ber ©emeinocn ein Wort übc1·
bie weiblid)c 3tliafonie ;u rid)ten.
l.

1lm ' 6. m a i (<t4ntate) geben bie. 05emeinben tl)re &bt
für bie Kird}ennui{if. Kird)engemein~en mit eigenen (l}ören
büefen aulfl in. biefem '.Jal}r bie "64lfte ber Kollefte ein•
bel}alten.
.j-ilr bm d)riftlid)en l,;linbenbienft unb bie 05el)ödofenfed·
forge wirb am 1 J •. m a i (ltogate) ein <Dpfer erbeten. 'Wir
liitten barum, ein l}er;licf?es 'Wort ber lfmpfel}lung für biefe
&eiben ltrbeiten ;u fagen, bie aud) in unferem J!anbe in aller
Stille mit "tel "6ing4be getan werben. 'Wir l}aben eine be·
fonbere '-'erantwortung für unfere l,;Hnben unb 05el}ödofen,
bie unfere "6ilfe erwarten unb aud) braud)en.
!Die e4mmlung am "6immelfal}rtstage (1 7. m a i) wirb
ein frol}es f!d)o pnben. Sie ift beftimmt für bie jortfet;ung
~es Kirlf1baues auf bem Koppelsberg. 'Wfr rufen :Jung unb
1llt in ben 05emeinben auf, il}r <Dpfer ;u geben, bamit bie
:Jugenb unferer Jfonbesfird)e ;u einer eigenen Kird)e fommt.

f!"4ngelifd?·l!utl}erif d?es J!anbesfird)enamt
::Jm ltuftrage:
Sd?mibt

f!"angelifd?e& Xircf?cngef angbud) - J!ieber•
an l} a ng.
Xi e 1, ben '7· m4r; J9N·
mcl)rerc \1l:ad)fragcu nad) ber enbgültigen 05eftalt bes l!.ie·
über bie 'l;)on ben 'l;)ereinigten 05efangbucf?aus•
fd)üffen ausgewäl)lten 81 J!ieber l)inaus ('l;)eröffcntlid)t bei ~r.
05erl)arb Scf?röber, lfinfül}rung· in b48 lf"angelifd?e lfüd)en•
gefangbud)) "eranlaffen uns, bie 'l>om Ianbesfynobalen 'lfus•
fd?u8 beftimmten 18 J!ieber befannt;ugeben:
J .) Stille \11:4cf?t, l)eilige \11:4d)t Cn1)
i.) 'Wad? auf, meine "6er;ens Scf?öne (3'94)
!.) 'Wie mit grimm•gem Unucr\ianb Ctn)
4.) "6erbei, il}r 05~ubigen (t3!)
t.) l,;rid) l)min, fü8er Sd)rin (t7t)
6.) ~e Sad) ift bein, "6err :Jefu ll:l}rift (401)
7,) ::ld) bin burd? bie 'Welt gegangen (t41)
8.) 05eift bes 0514ubens, 05eift ber Stärfe (8!)
9.) !Die wir uns alll}ier beifammcnfinbcn (t4)
10.) ::Jd) bete an bie mad)t ber J!iebe (188) in ber jorm bes
!flta5 l,;ranbenburg (4'17)
H ,) "6ier ftel)en wir 'l;)on nal} unb fern (3'98)
J i.) "6err :Jej'u. ll:l}rift, bein teures l,;[ut (48)
1!.) "6arre meine Seele (tt4)
J4.) 'Wir wolln uns gerne wagen (448)
Jt.) \1J:un aufwärts frol) ben l,;Iicf gewanbt C4t7)
Je>.) l!r nmft mid) alle morgen c:Jod)en Klepper)
17.) 'Wiffe, bafj ber "6erre ll:l}rift (i!örd)er)
18.) 05ott ruft bid) l}eut (Jrit;fd)e)
l'.'lamit finb bie an uns ergangenen 'llnfragen beantwortet.
i.f"4ngeliflf>·i!utl}eri fd)es J!anbesfird)enam t
::Jm 1tuftrage:
l,;rummacf
~cranl)angs

o

:J.•nr.

4994;n1

J.! u t l} er g e f e l l f cf) a f t • "6 au p t" e r f am m I u n g
i n "6 a m b u rg

Xi e l, ben Jl. 'llpril J9f4·
~ie

J!utl}ergefellfd)aft, beren "6auptgefd)äftsftelle fid) jet.lt
für ben Weften in. "6amburg befinbet, "eranftaltet 'l;)olll 17.
bis i8. llpri( .19t4 in "6amburg eine ~up~erfamm!ung, bie.

neben Sit.Jungen, gottesbienftlid)en unb QSemeinbe'OCMnftM.
tungen unb ber fa~ungsgcmäfJen ~uproerfammbmg eine
lteil)e wei:t'l;)oller \')omäge unb fird)enmufihlif d)er 'Ott•
anftaltungen entl}ält. f.fs liegt ber J!eitung unferei: J!anbesfird)e fd)on lange am "6ei:3en, weitei:e Itreife 4ud) in il)um
l,;ereid) für bie 1trbeit ber J!utl)ergef ellfd)aft wieber3ugewin•
nen. So .weifen wir empfel)Ienb auf biefe "6aupt'l;)erf4mmlung
l}in unb bitten barum, ::Jntereffierte 3u il}rem l,;efud) unb
bamit ;ur mitgliebfd)aft an ber J!utl}ergefellfd)aft ;u lfl'•
winnen. l'.'lie 05efd)äftsftelle bei: JLutl)eegefeIIfd)aft, b~i bei: alk
!fin3ell}eiten erfal}ren werben fönnen, befinbet fiel) "6amburg J,.
.:8ugenl)agenftra8e iJ. ~e \?eranftaltungen finb ;umei\t in
unmittelbarer \1l:äl)e, unb für eine gute Unterbringung itl
"orgeforgt. ~ie 'llnmelbungen werben möglid?it umgel)enb
bei ber 05efd)äftsftelle erbeten c~elefon: "6amburg J118 n,
1tp. t6).
'Wir bel}alten uns 'l;)Or, auf bie 'lfr1'eit, '-'eranftaltungtn
unb \')eröffentlid)ungen ber J!utl}ergefdlfd)aft. bemnäd?ft 4U8•
fül}rlid)er l}in;uweifen.
Q:"angeli fd)•i!utl}erifd)es i!anbe&fird)e114mt
::Jm 'lfuftrage:
l,;rummacr

1tnberung bes ~ei:mins füi: bie 1trbeits.
tagung ber Propfteibeauftragten für
utännerarbeit
lt i e l, ben 8. 'lfprll J9t4·
\1J;ad) lnitteilung ber 05efd?äftsftelle ber männerarbeit un•
ferer i!anbesfird)e finbet bie näd)fte 'lfrbeitstagung ber pi:op.
\feibeauftragten für· lnännerarbeit nid)t, wie befanntgegeben,
am ic>./l7. 'lfpril \l'4tt, fonbern erjl am 9./10. :Juni. l,;efonbere
ftinlabungen werben nod) ergel}en.
fS"angclifd)•i!utl}erifd)es J!anbesfird)enamt
::Jm lluftrage:
t>r. .f r er u g

:J.•nr.

6390/VI

Urfunbe
über b i e ff r ri cf) ru n g einer ; weiten p f a r r •
\feile in ber :Kird)engemeinbe 'Wellings.
büttd, Propftei Stormarn
\1l:ad) befd)Iujlmäjliger Stellungnal}me bes lfüd)en"°rftan•
bes ber :Kird)engemeinbe 'Wellingsbüttel unb nad) 'lfnl)örung
bes Synobafousfd)ujfes ber propftei Stormarn wirb folgen•
bes angeorbnet:
§ '

::Jn bei: Kird)engemeinbt 'Wellingsbüttel, Propftei Stor·
marn, wirb eine ;weite Pfarr1lelle errid)tet.
§ 1
~ief e

Urfunbe tritt mil: bem l}eutigen ~age in :Kraft.
Kiel, ben H· utär; J9N
i.f'l;)a1igelifd)•i!utl}erifd)es i!anbesPird)enamt
::Jm 'lfuftrage:
cl!.S.J
l,; rum m a cf.

'J.•nr.

4:irr1111

•

Xi e I, ben. !J. lniir3 J9t4·
\')or\fel}enbe Urfunbe wirb, nad)l>em ber St1l4t ber "6anfe•
\labt .~amburg, Senatsfan;lei - A III -, gemäjl Sd)reiben
'l;)()J1l lJ. m.tr~ 19S'4 - J4).J6 - ! - gegen bie i.E!rrilf>tntf
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einer 3weiten Pf'm\lelk in oer ltitd}engJtM~e U'etling„
t,at, f>itrmit 'OC4Sfentlic(Jt.

Wtttel feine 23ebenfm etl]obcn

l!\langelifdH!utl)edfd)e& .!anbesfitd)emimt

::Jm 'lluftragt:
23rummacf.

~f>unpgefud)e mit . .f:ebenslauf unb 3eugni9libfdjrifmt
finb "" bett SynobalCW9fd)uf in ~amhrs·l'~t~otj, ltodeu·
l}of J, ein~ufentien. tu.er bie 'Wol)ntaum.verl}ältn.ijie f&me„
fiel, bie 23ewerl>er beim Kird)en\lor\janb Uleienborf in ~m·
burg•ltal)l\lebt, Uleienborfer Str. 47, erfunbigen.

l!blauf ber 23ewerbungsfri\l \lier 'Wod)en nad) '.Uusgabe
biefes Stücfes bes Kitd)Hd)en <5efe13. unb 't'erorbnungs.
blattes.
:J•• t;:r. 6J70/III

•

fl! i f e n b a 1) n u n f ä 11 e.

K i e I, ben l4· Wr; J9'4·
!>ie 23unbesbal)nbirel'tion ~amburg l)at il)re l>ien\l\lellen
angewiefen, bei fd)weren l!ifenbal,>nunfällen einen ober mel)•
rere ber in ber t:läl)e efreid)baren Pa\loren ;u unterrid)ten,
uienn utenfd)en in geöperer 34'1)1 leben&gefäl)rlid) \lerle13f
finb unb bie 23ergung bcr 't'erle13ten längere 3eit in l!nfprud)
nimmt. 'Wir bitten allen 'Wünflf)en um f eelforgerlid)en lOitn\l
offen ;u fein unb im ltal)men bes Ulögiid)en aud) allgemein
1nenfd)Hd)e ~ilfe ;u erweifen unb ;u bief em 3wecf fiel) im ein•
tntenben jall fofod ;ur Unfall\jelle ;u begeben.

!Oie J. Pfartjletle ber ltird)engemeinbe lV e b e C, propl}ei
Pinneberg, wirb 3ur &werbung ausgefd)rieben. l>ie 23e·
fe13ung erfolgt burd) bifd)öflid)e l!rnennung, 23ewerl>ungs.
gef ud)e mit !Lebenslauf Unb 3eugtti&abfd)riften finb · über ben
Synobalau&fd)ujj in ~amburg.231anl'enef e, l>ormienltraffe ~'
an bas l!anbesfird)tnAmt ;u rid)ten.
l!blauf ber 23ewerbungsfri\l eine lVod)e nalf) '.Uusgabe
biefes Stücfes bes Kird)Hd)en a:lefe10• unb 't'erorbnungs•
bfattes.
:J••t:Jr. 6J49 (3"C3. III)

l!\langelifcf>·l!utl)erifd)es !!anbesfird)enamt

:Jm 'lluftrage:
23rummacf
'llusfd)reibung einer ltird)tnmufil'.r\jelle

ll n f a u f a lt e r K i r dH n !fe f a n g 1' ü cf) e r.
K i e 1, ben 14. Ulär; 1or4.
~ird)engemeinben,

weld)e wegen ber lfinfül)rung bes t:Jeuen
0efangl>ud)s nod) gut erl)altene l!~plare bes bisl)erigen '5e·
fangbud)e ;ur 't'erfügung l)aben unb biefelben nid)t mel)r be·
·nötigen, werben gebeten, l>Uf e bem Synobafousfd)ujj in ~U·
fum an;ubiden, ber gerne einen gröjjeren po\jen für eine
lteil)e feiner '5emeinben auffaufrn möd)te.
~ngdifd)·Lutl)erifd)es

!!anbesfird)enamt

:Jm l!uftrage:

1'r• .f re y t4 g

"Sd)ulanfängergottesbien\le K i e 1, ben

't'erteilblatt.
10.

Ulär; J9r4·

!>er Sel)rol)r\lerfog in ltenb&burg \jattet bas Kinbergottes.
bien\jblatt „l!obt frol) ben ~errn" mit einer Sonbernummer
für ben Scf)ufonfängergottesbien\l aus. !>iefe Sonbernummer
l'ann wm Stilcfpreis \lOn r pf. geliefert werben; mengen·
be;ug \lerbilligt. 23e\jellungen finb an ben Sel)rol)r,,,erlag ;u
rid)ten; bie Sonbernummer wirb al& t>erteilblatt rmpfol)len.

!Oie nebenberuflid)e ltird)enmuftfetjleUe in 9 i e !' , prop•
\jei Stormarn, i\l bis fpäte\jens ;um J. l!ugu\j J9r4, t\ltn•
tueU frül)er, neu ;u befetJen unb mtrb ;ur 23ewerbung aus•
gefd)rieben. l!rwünfd)t finb ~ewerber mit ~·Prüfung, bie
jäl}igfeit unb .l!iebe ;ur :Jugenb„ unb O:SCmeinbearbeit (J.Wen.
23efolbung für bie '5efamttätigl'eit nad) ~0.'ll: VIII.
23ewerbungen neb\l ben üblid)en Unterlagen finb innerl)alh
wn 6 'Wod)en nad) bei:n l!vfd)eiuen bitjes 23Cattes ;u rid)ten
aM ben lfüd)en\lotjlanb in Sief über 'lll)rensburg/~I\}.
:J„t'Jr. roo4/VI

'llusfd)reibung. einer Kird)enmufiferin• unb
'5em e inbel)e lf er i n\le I le
!Oie lfüd)enmufil'erin· unb '5emcinbel)elferin\jelle ;u
.:5 ü n s b o r f , Kreis i!cfernförbe, prop\lei ~ütten, wirb ~ur
balbigen 23efe13ung ausgefd)rieben. i!s wollen fiel) ~ewerlie•
rinnen melben, bie im l3efi13 bes 23efäl)igungsnad)weifes ber
Prüfung ~ finb unb nad) tttögfid)feit über eine abgefd)Ioffene
l!usbilbung als '5cmeinbel)dferin t'erfügen. !Oie 't'ergiltung
rid)tet fid) nad) '5ruppe VIII ~0.'ll::.
23ewerbungen finb inncrl)alb t'On 6 'Wod)en nad) bem itr•
fd)einen biefes 23lattes ;u rid)ten an ben ltird)ent'or\janb in
~ünsborf,

:J.. nr'.

Kreis ftd'ernförbe.

r4J4 1VI

!f\langelifcf>•.l!utl)erifd)cs l!anbesl'ird)enamt
:Sm 'lluftrage:
23r um m ad.

Sud')an;cigen
'5efud)t werben folgenbe '5eburts. b3w.

~aufeintragungen:

J. 'lHbert :5olbt, aud) 23olb, ~olt, geboren um J8J1, um J86S
1.

nad) l!meril'a ausgewanbert,
'Will,>dm ~elt, aud) ~db, ~elbt, Sol)n bes 'Will)elm unb

'lfusfd)reibung '-'On Pfarr\lellen
ber KatfJ[een (Katl)arine) ~elt, geb. 17. 4. J89l ober
!>ie 1. pfarr\lelle tier ltird)engemeinbe m e i e n ti o r f in
17. 4. JS94, um J9Jl nad) l!meril'a ausgewanbert,
.<•· "6fa\'"'Urg•ltaf1l(tebt, .prop(tei . Stormar,n, .µ?i.rb ;ur 23cnm:, .
5, 'lfugu(i ~csl'e, geb. J9. J J. JBrJ, nad) JSSo nad) 'lhnerifa
· bung ausgefd)rieben. l>ie 23efe13ung erfolgt burd) 'Wal)l beo
4U&{fCWt\Jtbtrt,
.. Kitd}eft\lori}anbes nad, ~äfentation. bes Syn?b+\l4ttsfd)uffe&.
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4. ltatl)arina Spol)rer, aulf> 9porer, 9pofei: unb äl)nlid),
geb. :ir. 4. JS6o, nacf> JSSo naif> 2'merifa ausgewanbert,
r.

~einrilf> ~erbe13,

geb. um J844, \?Or

J868

6.

naif> 2'merifa

~einrid) ::l'aumert, geb. J4. J J. J864.
jilr bie 2'uffinbung 3al)lt :Joad)im.jriebrid) utofer, ::l'aben•
::l'aben, 3eppelinjlra~e J, jeweils ro,- ll:lut ~dol)nung.

ausgewanbert,

t>erf onnlien
i! rn an n t:
2'm J. 2'pril J9f4 ber pa\for ~ans a5ilntl)er lt i d) er s,
3. 3. in 2'ltona, 3um pajlor ber fürd)engemeinbe ~usby,
propjlei t'lorbangeln;
am 6. 2'pril J9N bcr pajlor 'Wolfgang 9 d) r ö b er• p an.
b e r , bisl)er in :Jmmenrobe, 3um pajlor ber fürd)en•
gemeinbe 2'l)rensburg (3. pfarrjlelle), propjlei Stormarn;
am J. 2'pril J9S'4 3um Konfijlorial·2'mtmann ber bisl)erige
Konfijlorial.Cl~berinf peftor ~ermann K o d).

::l'crufen:
2'm r. 2'pril J9S'4 ber pajlor a5u\fa\? 9 d) wenn e f c n, bis•
()er in 'Wiljler, 3um pajlor ber fürd)engemeinbe 'Wiljler
(1. Pfarrjlelle), propjlei utiln\ferborf.

::l'ejlätigt:
2'm J. 2'pril J9t4 'bie Wal)l bes pajlors ~ans mag a a r b,
3. 3. in utunfbra.rup, 3um pajlor ber Kird)engemeinbe
utunfbrarup, propjlei t'lorbangeln.

t

pajlor

2'usgcfd)iebcn:
utit 'Wirfung \?Om 3J. utär3 J9t4 auf eigenen 'Wunfd>
~auptpajlor i. lt. m e y e r in Sd)Ieswig als Statijlit'•
pfarrer unferer l!anbesfird)e.

©tto lenffen

geboren am J. Jl. J888 in ~amburg,
gejlorben am JS. 3. J9t4 in l!enfal,m.
3tler 't'orjlorbene wurbe am :i9. 3. J9J4 orbiniert
unb war 3unäd)\f ~ilfsprebigcr in ber ~amburgi·
fd)en J!anbesfird)e. rer trat am lO, Jl. J9J4 in ben
3tlienjl bcr re\? ••l!utl). l!anbesfüd)e 9d)leswig·~Ol•
jleins unb wurbe pajlor in utebelby. 2'm J3. JJ.
J9l7 ilbernal)m er bie pfarrjlelle in J!enfal)n. 3um
,. 2'pril J9S'4 war feine remeritierung in 2'usfid)t
genommen.

::l'eauftragt:
utit '\Virfung \?Om J. 2'pril J9S'4 mit bem 2'mt bes 9tatijlif•
pfarrers unfer er l!anbesfird)c pajlor i. lt. m a r t e n f e n
in Kal)leby.
:Jn ben ltul)ejlanb \?erfe13t:
3um J· :Juli J9S'4 auf 2'ntrag ber pajlor ~ans
tflebelby.

~ e m f e n,

ltlrud: Sd>mibt
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Klaunig, Kid

