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p e r f O n a {i e n

(S. S"O).

Sekanntmndlungen
U r I a u b bes \) o r f i t) e n b e n b er lt i r d) e n 1 e i tu n g.
l\ i e l, ben J. Juli H>S"4·

lOer \)orfit)enbe ber lfüd)enfeitung unb :t'iifif1of für >;)of.
\lcin D. -;Saffmann i\t in ber 3eit t)On 'lCnfang Juli bis ;um
4. 21'.ugujt im Urlaub abwef enb. Seine 't)ertretung in beiben
1tmtern übernimmt >;)err ~if d)of D. Welfer in Sd)leswig,
preffen\fr. ; b. jür bie fürd)enleitung be\limmte bicn\{Iid)e
Sd)reiben finb aud) wäl)renb biefer 3eit an bie unperf önfid)e
'lCbreffe ber fürd)enleitung, füel, ltörner\lr. 3, ;u rid)ten.
!Oie fürd)enleitung:
D. >;) a 1 f m a n n

'2f b w e f e n () ei t

'!;'

o n :t'i i f d) o f D. Weife r.

Wir weifen fd)on jet)t auf ben flanbesmännertag l}in unb
bitten, nad) tnöglid)feit ben 17. <Oftober t)on allen anberen
't)eran\faltungen frei;ul)alten. Wir bitten bie >;)erren pröp\fe
in 'lCnbetrad)t bes ~l)emas unb ber itagungsorte für e_ine
möglid)(i t7oll(iänbige 2,;eteiligung ber Kird)ent)oriiänbe am
!Lanbesmännertag Sorge 3u tragen. Wir bitten ferner, in
fämtlid)en fird)Hd)en \)eran(ialtungen nad)brüd'lid) auf ben
lfanbesmännertag l)in;uweif en unb alle tnöglid)l'eiten ber
'Werbung aus3unut;en. Wo ein ©emeinbeglieb aus gelblid)en
©rilnben 3urfüfbfeiben müßte, empfel)Ien wir, burl'f1 ;;u.
fd)üff e aus ben fürcf1enl'aff en ;u l)elfen. !Oie \)eranjiaitungen
bes l!.anbesmännertages follten im jilrbittegebet ber ~e.
meinbe il)ren pia13 l)aben.
30ie fürd)enieitung:
D. >;) a If m a n n
J .• nr. ltlf s70

lt i e I, ben 10. '.Juli )9;4.
>;)err :t'iifd)of D. me1ter wirb wegen feiner iteilnal)me an
ber 'Weltfird)enfonferen; in l.f"Canston unb anfd)Iießenber
:t'iefucf)e beutfd)•amerifanifd)er ©emeinben uom lS. Juli bis
J. <Dftober 19;4 abwefenb fein. 'Wäl)renb biefer 3eit wirb 'er
uom :t'iifd)of für >;)oI)lcin "Certreten. lOa aud) bas Sefretariat
in Sd)lesroi!J roäl)renb ber beiben tnonate gef d)loffen fein
wirb, iii es ;wed'mäßig, fid) in allen ben :t'iifd)of für Sd)Ies.
ruig angel}enben 'l!ngdegen()eiten an bas Sefretariat bes
~errn :t'iifd)ofs für >;)ol)lein ;u wenben.
Jlt)angelifd)·f!utf)erif d)es 1!anbesl'ird)enamt
lO r. t.e V l) a.

:J.•nr.

J, 93ltI

jilrbi~te

für ift)anston.
lt i e 1, ben 10. Jufi 19;4.

Wir bitten bie pajioren, am Sonntag, bem Jr. 'l!ugu\f, als
am t.eröffnungstage ber 'Wdtfird)enfonferen; in f.ft7anston bei
.[l)icago, in allen ©ottesbien(ien biefer Konfcrcn; unb il)rei·
'llufgaben fürbittenb ;u gebenfen. f.fs fei unf er ©ebet, bafj es
biefer wid)tigen 'Perf ammlung ber ~l)ri\fenl)eit gegeben werbe,
~l)ri\tus als „bie ~off'nung filr bie Welt" 3u be;eugen unb
aud) bie fürd)en in ber Weft wie alle il}re <5emeinben ;u
neuem ©Iauben unb ©el)orfam gegen ben ;u rufen, ber aud)
if)re ein~ige ~off'nung i\l.

lOic fürd)enleitung
:Jn \)ertretung:
D. 'We(ier

.l!anbesmännertag 19;4.
lt i e l, ben 9. Juli J9N·
'Wie ailjäl)rlid) begel}t unfere l!anbesfird)e 4'm 3. Sonntag
im <!.Wtober - bas iii in biefem '.jal)re ber J7. <Ol'tober il)ten f.anbesmännertag. !er erfd)eint biesmal wegen feines
~l)emas befonbers bebeutungst)oU. Jls lautet: „Sinb wir
fd)on euangelifd)~" ~agungsorte werben :t'irel'lum, ltropp,
l..'ilfum unb :Kicfling fein.

flanbesfird)lid)e Umlage J9f4.
K i e l, ben ). Juli 19;4.
!Oie p. orbentlid)e J!anbesfynobe l)at auf il)rer ~agung
uom 9. bis 14· lltai 19N für bie jeiifei)ung unb 't>erteiluntt

ber l!lnbeefüd)lid)en Umfoge, für b\\& }ted)ttungeji\9r J9r4
rotgettbett ~ef d)lujJ gef afjt:
„3ur lt)ecfutt!J bee 1lu&g\\btbtbllrfe bee f!llttbeefird)tn'Otr•
w\\Ituug für bll& lted)ttuttg&jlll)r J9t4 wit;b eine fonbe&•
lfrd1!1tf1e Umlage 'OOtt 3' 634 7001- lt)l:lt erl)oben.
lt)ie Umfoge i\l ;u ''' uad) Ulafjgabe ber OSrunb\leuer•
mejbeträge A uttb B aller f.f'Oangelifd)en unb ;u 817 ttad)
bem 1luffommett (ltajfett•:l\l:) aue J!ttt fürd)en\}euer3uf d)fo.
tttn ;ue f.fittfommett(f!ol)tt•)\l:euer im füd)ttuttgejal)r J9N auf
bie prop\l:ciett um3ulegen~ \')ott ber l;;ered)ttung auegettom•
men bleiben ein jreibetrag 'OOtt r 0001- ?Dm je Pf an'
{telle unb biejettigen fürd)ettfteuernad);al)lungett, wdd)e bie
prop\l:eien im ~amburger ltaum nod) filr frül)ere :Jal)re
'OOtt bem 1Cirit,engemeinbe'Oerbanb ltltona unb ber f!anbes•
fird)e -.;Sattno'Oer (~e3irf -.;Sarburg) er~Itett werben. l;;ie
;ur lfrred)ttung ber l)ierttad:) auf bie prop\}eiett etttfallett•
ben UntlageanteiCe finb 'OOtt il)ttett \')oraus;al)Iuttgen ttad:)
UlajJgabe b,es für bas lted,muttgsjal)r ) 9t3 fe\lgef et;tett
\')erteiluttgsmafjftabes ;u etttrid:)tett. lt)ie Uttdagebeitriige
btt prop\l:eien werbctt burd) leittbe(Jaltuttg ttad) maf}gabe
bes § 8 ber llusfill)rung&'Oerorbttung ber ltird)ettleitung
;ur \')erorbnung ;ur 1tnberung bee fürd)enfteuerred)t&
-oom J6. ntär; 79ro (ltird)Iid)es OSefttl• unb 1'erorbnuttg&•
blatt Seite 48) erl)oben.11
lt)ie \}aateauffid)tlid)e OSettd)migung ;u bief ent l;;efd)Iu}J
i\l für Sd)Ieswig·~ol\}ein -oom ltultuemitti\ler am l4. :Juni
J9r4 unb für bie auf ~amburgifd)em Staatsgebiet bdegetten
rteilc ber proplfciett '.l!Itotta, Pittneberg uttb 9tormartt 'OOn
·ber Senatefan;Iei ber ~anfe\l:abt -.;Samburg am lJ. 'Juni
J9r4 erteilt worben.
f!-04nge!ifd)•f!utl)erifd)ee f!anbesfüd)ettamt
::tn ~ertretung:
f!bf en

e

lt i r d) en \l: e u r ri d) tl i n i e n J H 4.

min4lr& in l,;ref(um be\limmt. ?Die 3af)[ ber OSemeittbel)elfer•
innen, bie l;;r-eflu_m in btn tlad)frieg&jal)ren für bie <15emein•
ben auegebilbet l)4lt, reid)t nod:) feittt&ll'tg& aue. lt& wäre ein
guter 3Cien\}, wenn nid)t nur bie ltoUefte empfol)len würbe,
fonbeen gleid:);eitig junge ntäbit,en auf bie 'lluebilbung im
l;;reflumer Seminar (Jingewief en werben. fönnten. Um bei·
bee bittett wir gan; l)er;Iid:).
llm ll. 'lC u g u \l (Jo. So. n. itrin.) gibt bie astmeinbe
il)re <15abe für bie miffionarifd}·biafonijd)e 2Crbeit int -.;Stili•
gen f!anbe unb für bie :Jubenmiffion. l,;eibe 2!rbeiten 'Oer•
bienen ee, in ben OSemeinben bef4lnnter ;u werben ale fie ee
jet;t finb. ?Der J o. So. n. U:rin. fann aud:) 'OOn ber Prebigt l)er
ba;u. l)dfen.

jür ben fürd)bau in neuengöre, prop\lei Segeberg, er•
1'itten mir am l9. 2f u g u \l (JJ. So. n. il:ritt.) bie Samm•
Jung ber ©emeinben. 'Wir bitten barum, biefe Sammlung
fel)r (Jer;Hd) ;u empfel)Ien, bamit ber tleubau ber fürd)e
in ltür;e burd)gefü(Jrt werben fann unb e1tte gro~e QSe.
mehtbe unf eree f!anbee balb il)rett eigenen gotteebien\}Hd)en
1t4lum l)at, bett fie fd:)on lange nötig l)at unb ;u beni il)r
jct;t bie ©emeinben ber gan;ett f!anbeefird)e l)elfen mögen.
fl'Oangelifd:)·l!utl)erifd)es f!anbesfird)ettamt
:Sm 2fuftrage:
Sd)mibt.
:J.• nr. '' l7r/V
U.rfunbe
über bie ferrid)tung einer britten Pfarr.
\lelle in ·ber ltird)engemeinbe f!cfernförbe,
prop\lei ~ütten.

t'iad) befd)lu6mii6iger Ste[(ungnal)me bee fürd)en-oor•
lfanbs ber ltird)engemeinbe Q!cfernförbe unb nad) 'l!ttl)örung
bes Srnobalauefd)uffce ber prop\}ei -.;Sütten wirb folgenbee
angeorbnet:

Kiel, ben JO. :Juli 19r4.

§ '

lt)ie fürd)en\leuerrid)tlinien werben in ber in J4 rragen
erfd)einenben tlummer bee fürd)lid:)en QSef et;• unb 1'erorb·
nungeblattee -oeröff entlid)t werben.

:Sn ber fürd)cngemeinbe !fcfernförbe wirb unter 'lCufl)e.
buitg bcr bejiel)enbcn ~ilfsgei\llid)en\lelle eine britte Pfarr•
jielle errid)tet.

Q!-oangdifd:)·f!utl)erifd)ee lfottbeefird}cttamt
:Jn \')ertretung:
!fbfcn

§ l

3Ciefe Urfunbe tritt mit Wirl'ung 'Oom J. '.l!pril J9r4 in
Kraft.
lt i e I, ben JS. :Juni J9r4
!f-oangelifd)·f!ut(Jerifd)ee l!anbeefird)enamt

l\ o [[ e f t e n i m 2l u g u \l: ..

lt i e l, ben 30. :Juni J9N·
Sel)r l)er;Iid) bitten wir alle OSemeinben ber f!anbeefüd}e
um ein gutes ©pfer am J. '.l! u g u \l (7. So. n. TL'.rin.). ?Die.
Sltmndung bief~ rtages i\i be\iimmt für fold)e jungen men•
fd)en, bie fid:) für einen 3Cien\l in ber 0emeittbe ril\}en. n
benPen babei nid)t nur an bie Stubenten ber TL'.l)eologie, fon•
bern wollen aud) betten l)dfen, bie einmal an l)öl,>eren, mitt•
Itr~n unb \")olfefd:)ulen ben 1teligionsunterrid)t erteilen wer•
ben. ·xud) bie ?Diafonenfd}iller, Sd:)üier ber Kird)enmuf if·
fd)ulen unb bie 0emeinbel)elferinnen in ber 'lCuebHbung fof,
len 'OOn une ein Stipenbium erl)alten, wenn fie barum bitten
unb ~ot 'OOrliegt. !.es gd)t bei biefer Kollefte um bett nad)·
wud}s für ben ?Dicn\l itt 1 unf eren 0cmeinben. 'Wir bitten
barum, bafJ bae ber gottesbien\Hid)en 0emeinbe am J.
:Uugu\l in ber '.l!bfünbigung mit 'Oid Wärme gefagt wirb.
3Cie .Sammlung am folgenben Sonnt4lg, am Sonntag, bem
8. 'lC ~fg t,l SJ.'1 }t( 9"*1~ f~ bie :Urlttit bt& ltated,etifd)cn Se,

(lLS.)

:Snt

'.l!uftrage~

l,; r

u m m a cf. ·

:J.•nr. Jo ors1n1

K i e I, ben

l.

:Juli J9r4

\')or\lel)enbe Urfunbe tvirb, ttad)bem ber ~err ltultuemi•
nijtcr bee f!anbee Sd)leswig~olfkin unter bem l9. :runi J9r4
- V J4 a - ortl/JJ - 7SJ/r4 - gegen bie lfrrid)tung einer.
bdtten Pfarrifdle in ber fürd)engemdnbe !fcferitförbe feine
l,;ebenfen erl,>oben l)at, (Jiermit t1eröffentlid)t.
let1angelifd)•f!utl)erifd)es

l!anbeefird)en~mt

:Sm 'lluftrage:
~eummacf

49
Url'unbe ·
über bie i!:rrid)tung einer ;weiten Pfarr.
jielle in ber Kird)engemeinbe \'>icelin-<!)ji
in tleumünjler mit bem Umt&fi13 in ©abe·
l a n b , P r o p li ei tl e u m ü n \i e r.
tlad) bef d)Iujlmäjliger Stdlungnal)me ber ;u\iänbigen
!ircf>Iicf>en l\örpcrfl'f>aftcn unb nad) Unl)örung bes Srnoba{.
ausfcf>uff cs ber Prop\iei tlcumiln\icr wirb folgcnbcs angc.
' orbnet:
§ J
:Jn bcr fürd)cngemeinbe \'>iedin·©\i in ncumün\ier wirb
eine ;weite Pf arrjlc!Ic mit bcm Umtsji13 in ©abelanb er•
rid)tet.
§ 2

ltlief c Url'itnbe tritt mit il)rer \'>erl'ilnbung in füaft.
Kiel, bcn JS. Juni J9S'4
f!:\')angdif d)•/!Utl)crijd)es !!anbesl'ird)cnamt
:Jm Uuftragc:
(/!.S.)
1J rum m a cf.
J ..nr. 10 oNtIII

•

Kiel, bcn 2. Juli J9S'4
\'>or\iel)enbe Url'unbc wirb, nal'f>bem bcr ~crr Kultusmi·
ni\ier bes !!anbcs Sd)leswig·~oI\iein unter bem 29. Juni J9S'4
- V J4 - os-1111 J - 78:t/S'4 - gegen bie i!:rrid)tung einer
;1t?eitcn Pfarr\iclle in ber Kird)cngcmeinbe \'>kclin·©\i in
tleumün\ier mit bem Umtsji13 in ©abdanb !'eine l)ebenl'en
erl)oben l)at, l)icrmit "'eröjfentlid)t.
Q:t)angdifd).f!utl)erif d)es !!anbesfüd)enamt
:Jm Uuftrage:
::5 r u m m a cf.
J ..nr. " J73/III
3 i "' il g e f a n g e n e i n lt u jJ I a n b.

'Wir bitten, ber obigen lJitte ;u entfprcd)en je nad) ben
bafür gegebenen utöglid)l'eiten . (2".bfilnbigung, Unfl'f>Iag, ;?;e.
l'anntgabe bei \'>eran\ialtungen).
ft\')angdifd)·f!utl)erifd)es !!anbesl'ird)cnamt
:Jm Uuftrage:
:8rummacf
J ..nr. 6J81UI

„

9eelforge an SpUl)eiml'el)rern.
K i e I, ben 3. Juli J9f4.
utänncr unb jraucn, bie aus "'idjäl)riger ~aft ober ©e·
fangenfd)aft enblid) l)eiml'el)ren, jinben nur fel)r fl'f>mer in
bas !!eben ;urücf. 9ie bebürfen mel)r, als fie oft aus;ufpre.
d)en wagen, bes fcdforgerlicf>en 3ufprud)s. 'Wir bitten bie
~erren Pa\iorcn aus ·gegebenem Unlajl erneut, bic Uufgabcn
unb pjlid)tcn, bie l)ier gegeben finb, auf il)r ~er; unb ©e·
miffen ;u ncl)mcn unti, was menfd)lid) möglid) i\i, ;u tun,
um ben 'Weg ;u ben Ungcl)örigcn, in ben ::5cruf unb in un•
fere jc13igen !!ebens"'erl)ältniffe aud) innedid) ;u cdcid)tcrn.
Q!t)angdifd)·f!utl)erif d)es !!anbesl'ird)enamt
:Jm Uuftrage:
::5rummacf
J.•tlr. JO 340/III
::?; e f ä m p f u n g • b e s
'OOrtrag).

o ( ; m u r m e s (/!id)tbilbcr•

K i e [, ben J:t. Juli J9S'4·
utarbaum in KM. 'Wulfsbrool' 4
C'tcl. 4 67 04) 1 I,at fiel) bereit erl'lärt, gegen i!:r\iattung ber
~cif el'o{ien auf Pfarr• unb fürd)enmuftferl'ont)enten einen
l!id)tbilbert)ortrag über bie 23cfämpfung bes ~ol;wurmes ;u
l)alten. Unfragen finb unmittelbar an 0rganijt utarbaum ;u
rid)tcn.
f!:\')angclifd),J!utl)crif d)es !!anbesl'ird)enamt
itler 0rganiil

~cinrid)

:Jm Uuftrage:
mer tens.

K i e I, ben 6. Juli J9S'4·
jolgenbe bringenbe ::5itte i\i uns ;ugcgangen:
ltlringenbe ::5itte
b e s re "'· ~ i lf s w e rl' s f il r :J n t e r n i e r t e u n b
Kriegsgefangene, utilnd)en.
Seit ltlc;cmbet' J9S'3 fl'f>rciben neu beutfcf>e 3t"'ilgefangene
aus bcr Somjct·Union, bic fiel) bort in ben grojlen Urbcits•
lagern bcjinben. ::5ei bcn weiten ltäumen unb i!:ntfcrnungcn
bauert es naturgcmäjl lange bis Karten unb Pal'etc anl'om•
men. ltlic bisl)crigcn 3i"'ilgcfangenen.Karten umfaff cn bie
pojlfad).t'Jrn. S'J J0/30 bis S') Jo/40. ltlas Q!t)angdifd)e ~ilfs•
merl' für :Jnternicrte unb Kriegsgefangene bittet bringenb
barum, bajl bie ~crren ©ci\ilid)en burd) Kan;elabl'ünbigµng
ober auf jcbe fon\i geeignete 'Weife in il)ren ©emeinbcn fol·
genbcs befannt geben:
J. 'l!!Ie biejcnigen, mdd)e eine i!:r\inad)rid)t t)on 3i"'ilgefan•
gencn aus ltujJianb erl)alten, werben gebeten, bies fofort
an bas f.f\')angclifd)e ~ilfswerl' filr :Jnternierte unb Kriegs•
gefangene, möglid){i unter lJcigabc bcr Karte obct' einer
l!bfd)rift bcrf clben, nad) utünd)cn :t, nrmpl)cnburger
9trajlc n, ;u mdben.
2. 'Wer burd) ~eiml'el)rer erfal)ren l)at, bajl Ungel)örige fid)
in ben 9traffogern ltujJianbs bejinben, ol)ne jebod) bis
je13t eine Karte erl)alten ;u l)abcn, wirb tbenfalls gc.
beten, bicfe Ungabe mit;uteilcn.
Q!t)angelifd)es ~ilf.swcrf für :Jnternierte
unb Kriegsgefangene
utünd)en :i, tlfmpl)enburgcr 9tr. S':t
ge;. ltl. ~ e cf e l

~

J .. nr.

11 s231rv

j ran; ltl cl t 13 f d) •Pr ci s J9S'4/S'S'.
K i c l, bcn s. Juli J9S'4·
ltler J948 aus Unlajl bcr 'Wiebereröffnung bes :Jn\iitutum
Jubaicum ltleli13fd)ianum gc\iiftete
jran; 1'-cli13fd)•Prcis
wirb I,iermit ;um fed)\ien male ausgcfd)rieben, unb ;war für
bas 'a:l)ema
ltlas jiibifd)•d)ri\ilid)e ©efpräd) in ltlcutfd)lanb
im 3citalter bes ltationalismus.
ltlcr Kreis ber ;ur 'a:eilnaI,mc an bcm preisausfl'f>reiben ;u•
gelaffenen perf onen wirb nid)t befd)ränl't. fttmaigc ::5earbci·
tungen finb in bcutfd)cr 9prad)e in utaf l'f>inenfd)rift unb un•
ter einem Kennwort, fomie unter :5eifügung eines mit bcm·
fclben Kennwort be;eid)neten Umjd)Iages, ber tlame , unb
l!nfd)rift bes \'>erfaff ers entl)ält, bis ;um 3J. ltle;cmbct' J9S'S'
an ben !!citcr bes :Jn\iitutum Jubairnm ltlcli13fcf>iauum,
profeffor D. Xengstorf, (:tJa) utiin{ier ("U'e\if.), utcld)cr&•
{irajlc :i, ;ur ::5eurteilung ein;urcid)en.
ltlas prcisrid)tcrl'ollegium be\iel)t ;. 3. aus ben ~errcn
!!anbesrabbiner ltlr. ©cis (Kadsrul)e), profcffor D. ~oljten
cutain;), profeffor D. utaurer (!!:dangen) unb bem l!eiter
bes ~n{iituts. 3Der preis beträgt S'Oo,- ltlln. rer fann aud)
teilmcifc ober gctciU: t)Crliel)en werben. ltlas Urteil ber Preis•
rid)tcr wirb im l!aufc bes Sommers J9S'6 bcl'anntgegcbcn
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werben. mit ber 'llnnal)me bes pretfes überläßt ber preis· funft erteilt auf \;'Jad)frage ber Synobalausfd)ujl in me1.
träger bem :Jn\jitutum '.Jubakum lDelit;fd)ianum bas lted)t borf.
;ur \')eroffentlid)ung feiner 'llrbeit, falls beffen Kuratorium ·
2lblauf ber ~ewerbungsfri\l zo. 2luguft 195'4·
auf ©runb bes Urteils ber preisrid)ter entfpml)enb be· '.J.•l;'Jr. 9005'/III
fd)Hejlt; anbernfalls bleibt bem \')erfaff er bie \')erwertung
fciner 'llrbeit überlaffen.
2lusfd)reibung einer lDiafonenftelle.
fft?angelif d)·l!utl)erif d)es l!anbesfird) enamt
:Jn ber fev.-l!utl). fürd)engemeinbe ~ a m b u r g • l! o f.
:Jm 'lluftrage:
j1 e b t ijt bie Stelle eines lDiafons balbmöglid)ft ;u bef e13en.
Sd)mibt
l!:a. J8 ooo Seelen, vorwiegenb '.Jugenbarbcit. ~efolbung nad)
il:©. A. f.es bejtel)t bie möglid)feit, ins ~eamtenverl)ältnis
übernommen ;u werben. JS' minuten bis Stabtmitte.
l!usfd)rcibung von Pfarr\jellcn.
~ewerbungsgef ud)e mit ben üblid)en Unterlagen finb balb·
lDic Pfarr\felle ber Kird)engemeinbe m e b e 1b
prop\fei möglid)jt ;u rid)tcn an ben fürd)envorjtanb ~amburg.J!of.
Sübtonbern, wirb ;ur ~ewerbung ausgef d)rieben. lDie ~e· jtebt, ~ei ber .f!utl)erbud)e 36.
f et;ung erfolgt burd) 'Wal)I ber ©emeinbe nad) Präfentation '.J••l;'Jr. Jo 5'43/V
bes fürd)envor\fanbs. ~ewerbungsgef ud)e mit l!ebenslauf
unb 3eugnisabfd)riften finb an ben Srnobalausfd)ujl in l!ccf 2lusfd)reibung von ©emcinbel)elferinnen•
cin;ufenben. pa\forat vorl)anbcn, wegen ber 'Wol)nung l)aben ft e II e n.
fid) bie ~ewerber beim fürd)envor\fanb ;u erfunbigen.
3um 1s-. 2luguj1 ober fpäter foll bie Stelle einer ©emeinbe·
l!bfouf ber l.iewerbungsfri\i vier 'Wod)en nad) l!usgabe
in ~am b u r g • I! o f ft e b t neu bcf et)t werben.
l)elferin
biefes Stücfes bes fürd)lid)en ©efet;• u. \')erorbnungsblattes.
l!oPftebt
ijt
reines 'Wol)ngebiet. ffine \')iertelftunbe Strajlen•
'.J.-t"Jr. JO 767/III
bal)nfal)rt bis Stabtmitte. ©emeinbe etwa J8 ooo Seelen .
•
Xeine :Jugenbarbcit, feine l;'Jebenarbeiten. \')ergütung nad)
lDie z. Pfarr\lelle ber fürd)engemeinbe K e i t u m /Sylt mit iC©. A.
bcm Si13 in 'Wenning\febt, prop\fei Sübtonbern, wirb ;ur
~ewerbungen mit !Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riften bitte
~ewerbung ausgefd)rieben. lDie ~ef et;ung erfolgt burd) bi'
umgel)enb an ben fürd)envorftanb ~amburg.J!of\febt, ~ei
fd)oflid)e ffrnennung. ~ewerbungsgefud)e mit . l!ebenslauf ber !Lutl)erbud)e 36, 'ltel.: 5'8 15' 76.
unb 3eugnisabfd)riften finb über ben Srnobafousfd)ujl in l!ecf '.J.-l;'Jr. 10 35'8/V
an bas l!anbesfird)enamt ;u rid)ten. über bie 'Wol)nraum•
•
verl)ältniffe l)aben }id) bie ~ewerber beim fürd)envor\fanb
lDie
beiben
©emeinbel)elferinnenftellen
an ber s t. ma'
;u erfunbigcn.
ri en • © e m ci n b e in j 1 en s b u r g finb ;u befet;en, bie
l!blauf ber ~ewerbungsfri\i vier 'Wod)en nad) 'Uusgabe
biefes Stücfes bes fürd)lid)en ©efet;• u. \')erorbnungsblattes. eine fofort, bie anbere ;um 1· ©ftober 195'4· lDie ©emcinbe·
l)elferinnen l)aben fid) befonbers in ber weiblid)en '.Jugenb·
:J.•l;'Jr. Jo 766/III
arbeit ;u betätigen. Keine ~üroarbeit. ©el)alt: ©ruppe VIII
*
iC©. A mit 2lufrücfungsmöglid)feit in ©ruppe VII iC©. A.
lDie Pfarr\felle ~ e I g o 1 a n b , prop\fei Süberbitl)mar•
~ewerbungsgefud)e mit !Lebenslauf unb 3eugniffen werben
fd)en, wirb l)iermit ;ur 'Wieberbefet;ung ausgef d)riebcn. lDie bis 31· '.Juli an ben Kird)envorftanb St. marien in jicns.
~ef et;ung wirb erfolgen burd) 'Wal)I ber ©cmeinbe nad) 'Ub·
{•urg, ©rojle Str. 5'8, erbeten.
lauf einer in ben befonberen \')erl)ältniffen begrilnbetcn fom. '.J.•t"Jr. JJ 9J7{V
miffarifd)en iCätigfeit. ~eroerbungen }inb an bas ftv.-!!utl).
l!anbesfird)enamt in füel über ben Srnobalausfd)ujl ber
f!:mpfel)lenswerte Sd)riften.
prop\jei Süberbitl)marfd)en in meiborf in ~ol\fein, :2tofen·
\frajle 3, ;u· rid)ten. lDie ~ewerbung fann nur unverl)eirate.
lDer t"Jummer bief es Kird)lid)en ©cf e13. unb \')erorbnungs. /
ten unb fOrperlid) lei\fungsfäl)igen Pa\ioren angeraten wer• blattes liegt ein 2luff a13 bei, ben paftor '.Jafper·~etl)d über
ben. lDer lDien\f an ber ©emeinbe erforbert mitarbeit an „miffion unter :Jsraeh" gefd)rieben l)at. 'Wir empfel)len bie
allen l!ufgaben, bie ber 'Wieberaufbau nad) voIUger 3er\fö• l!eftüre biefes 2luffat;es fel)r.
rung \feilt. lDien\jwol)nung i\l nid)t vorl)anben; näl)ere l!us. '.J.-t"Jr. l J 733/V

r,

:Perf onnlien
©rbiniert:
'Um 4. ·Juli 195'4 ber Pfarrverwefer fl:rnft 'Wirf cf) in g

in Süberbrarup.
ffrnannt:
1lm u. Juni 195'4 ber paftor ~ans.:joad)im lD r c w s, bis·
l)er in marne, ;um pa\for ber Kreu;fird)engemeinbe '21'.I·
tona (J. pfarrftelle), Propftei 2lltona;
am z4. '.Juni J95'4 ber Paftor ~erbert Sa 1 o m o n, bisl)er
in Königtibronn, ;um Pa\ior ber fürd)engemeinbe l!en•
fal)n, propftei ©lbenburg;
am 1· Juli 195'4 ber pa\for '.Jol)annes iC l) i e ff en, bitil)er

in ©lberup, ;um pajtor ber Kird)engemeinbe St. marien
in jlensburg (5'. Pfarr\felle), Propftei jlensburg;
mit 'Wirfung vom 1. '.Juli 195'4 ber bisl)erige Konfijlorialrat
m e r t e n s ;um ©bcrfonfi\forialrat.
ftingefül)rt:
'Um zo. Juni 195'4 ber Paftor ~ans 'lt ö w e als Paftor in

bie z. Pfarrjtelle ber Kird)engemeinbe t"Jiebüil.lDee;büII,
prop\fei Sübtonbern.
'21'.mtsbe;eid)nung verliel)en:
lDie 2lmtt1be;eid)nung ©berfonfi\lorialrat bem bisl)erigen
Konfijtorialrat S d) m i b t.

lDrucf: Sd)mibt & ltlaunig, Kiel

