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._____________________a_~_k_n__n_n_t_m_n_dt
__u_n_g_~_n____________________--1J
'Wort ber 9ynobe ber f!\')angelifd)en ltird)e
in lOeutfd)lanb an bie a'Semeinben.
Jeie in f.efpelfamp \')Om 6.-„. Ulär; '9S'f \')erfammelte 9y:
nobe ber f.e\')angelifd)en fürd}e in lOeutfd)lanb grüjlt bie a'Se·
meinben, if>re ~lte\len unb ~irten, im tlamen bes ~eilanbes
unb ~rrn, ber unfere ein;ige 3ujlud)t unb ~offnung i\l.
Seit ltriegsenbe l}aben Srnobe unb ltat ber f!\')angelif d)en
fürd)e in Jeeutfd)lanb immer \')On neuem, insbefonbere auf ber
Synobe \')On 'Weijlenfee im '.Jal}re '9ro, fiel) ba;u befannt, filr
ben jrieben unter ben 'l.'ölfern ;u beten unb ein;utreten. lfn·
gefid)'ts ber bie 'Welt immer nod) fpaltenben a'Segenfä~e, bie
aud} unf er 'l.'olf ;erreijlen, erflären wir \')On neuem, bajl wir
uns mit allen q;l}ri\len ber 'Welt ;u itaten bes jriebens ge•
rufen wifl'en unb jeben a'Sebanfen an eine l!öf ung ber gegen•
· ~rtigen Spannungen burd) Krieg \')erabfd)euen.
· utit eud) allen leiben wir unter ber immer nod) it?äl)renben
lt:uffpaltung unferes 'l.'olfes. ::Jn biefer 9tunbe unferer ge•
\ieigerten Sorge um bie 'Wieber\')ereinigung unferes l!anbes
bitten wir eud): l!ajlt nid)t nad), ben OSott ber freien, un•
'Oerbienten a'Snabe an;urufen, bajl er bie getrennten ~rilber
unb Sd)we\lern, !Eltern unb fünber unferes 'l.'olfes wieber
;ufammenbringe. ~ewei\l mit euren ©pfern, bajl il}r einer
ben anbern nid)t im 9tid)e lajlt unb abfd)reibt. ~etet für ein•
ilnber, fud)t bie ~egegnung unb bie a'Semeinfd)aft miteinan•
ber, wo il)r nur fönnt.
::Jn euer aller t'Jamen wieberl}olen wir aud) bie in\länbige
~itte gegenüber allen, in beren Ulad)t unb 'l.'erantwortung
·es ftef>t, unferem 'l.'olfe ein gemeinfames .!!eben in jreil)eit
-oon neuem ;u ermöglid)en. utad)t ber wibernatürlid)en 3er•
reijlung, bie für fo \')iele utenfd)en unf äglid)e t'Jot unb für ben
'Weltfrieben eine \}änbige a'Sefal)r bebeutet, enblid) ein f.enbe !
'Wir finb nid)t in ber l!age, in ber 'l.'ollmad)t ber fürd)e ben
• politifd)en 'Weg aufäu;eigen, ber bie f.erreicf>ung biefes 3ieles
'l>erbürgte. !Es bereitet uns auf biefer 9ynobe grojle t'Jot, bajl
unf ere lfnfid)ten über bie gebotenen 'Wege auseinanbergel)en.
· l,')or allem aber fönnen wir nid)t eine politifd)e f.erfenntnis,
unb fei fie nod) fo rid)tig, in ber 'lfutorität bes 'Wortes a'Sot•
tes geltenb mad)en. 'Wir müffen eud) \')ielmel)r ba\')or warnen,
·eine poHttfd)e uteinung als a'Sottes 'Wal}rl)eit ausgeben ;u
ll'Ollen•. OSottes 'Wort allein l)at utad)t, bie a'Sewifl'en ;u bin·
ben unb ;u löfen. ©b wir fd)on mit all unferm itun unb J!affen
'O'Or bem lfngefid)te OSottes im lOien\l an ber t'Jot bes tläd)fien
~en, bürfen wir bod) unfere irbifd)en, ber utöglid)feit bes
:Irrtums unb ber 'l.'ergänglid)feit ausgeliefert~n f.entfd)eibun•
· .sen nid)t als \')Om ~immel gerebet einanber aufnötigen wollen.

'Wir l)alten aud) in ber gegenwärtigen ~ebrängnis baran
fefi, bajl es Pflid)t e\')angelifd)er q;l)rifien i\l, in ber 'l.'erant•
wortung für ben 'Weg unfer es 'l.'olfes an ben politifd)en f.ettt•
fd)eibungen ber 9tunbe mit;utragen.
'Wir rufen ;um a'Sebet für alle, bie im öffentlid)en lfmt
politifd)er 'l.'erantwortung fiel)en, unb warnen \')Or ber leid)t•
fertigen utijlad)tung ber ©brigfeit unb il)res lOien\les.
'Wir beftreiten feinem q;l)ri\lenmenfd)en bas lted)t, aus poHtifd)er 'l.'erantwortung feine Stimme in ber <!>ffentlid)feit ;u
erl)eben, wo er a'Sefal)r für feinen tläd)fien fiel)t unb biefen
lOienfi of>ne tlötigung ;u tun \')ermag. 'Wir bitten aber in
allem f.ern\l bie Pfarrer als lOiener bes göttlid)en 'Wortes,
bei fold)em itun if>r 'lfmt ;u bebenfen unb nid)t burd) \'er•
mifd]ung göttlid)er unb menfd)lid)er ltebe falfd)es ~egernis
;u gehen.
'Wir bitten unb mal)nen eud) alle, bie t'Jöte, bie aus un.
ferer \')erfd)iebenen politifd)en Stellung ;u ben für unfer 'l.'olf
fo lebenswid)tigen jragen erwad)fen, hrüberlid) ;u tragen, ein•
anber nid)t ;u \')erleumben unb feine falfd)en utoti\')e ;u Utt•
terfd)ieben. 'Wir bürfen bie 3erreijlprobe, in ber wir uns he•
jlnben, in ber J!iehe befl'eu, ber unfer aller l!a\i trug, bejl'el}en
unb einer bes anbern J!a\i tragen.
J!ajlt uns \')On ber ~erufung auf unfer a'Sewiffen feinen an•
beren a'Sebraud) mad]en als ben, bat} wir uns burd) a'Sottes
'Wort \')Or fein lfngefid)t \lellen Iafl'en unb fo unf ere 'l.'erant•
wortung filr ben tläd)\len hebenfen.
'Wir banfen OSott für alle a'Semeinfd)aft, bie wir in aller
3ertrennung burd) .feine a'Snabe nod) l)ahen bürfen, unb f>ören
tro~ allem nid)t auf, \')Or feinem lfngefid)t auf bie 'Wieber•
t>ereinigung unf er es 'l.'olfes ;u l)ofl'en.
'Wir wollen OSott bitten, bajJ feine a'Suabe bas [e~te 'Wort
über unferen QSegenfä~en hel)alte. 'Wenn unfere 'Wege \')Oe
feinem lfuge törid)t unb feinem 'Willen ;uwiber finb, fo möge
er fie nid)t im 3orn, fonbern auf eine barnil}er;ige 'Weife
fd)eitern laffen unb alles felb\i ;um ~efien wenben.
'Will er fit feiner 'Weisl}eit unfere fel)nlid)en Wünfd)e nid)t
erfüllen unb uns einen 'Weg fül}ren, ber uns nid)t gefällt, fo
bleibt er mit feiner a'Snabe bod) bei uns in feinem 'Wort unb
9a.frament. !Es gibt feine benfbare Situation, in ber er nid)t
ber ~err wäre, unb in ber t'Jad)folge bes für uns a'Sefreu;ig•
ten bürfen wir immer unb überall bei il}m geborgen fein unb
if)m banfen.
Sein l}errlid)er tlame fei l)od)geloht.
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lt i r d) e n f am m l u n g e n 'lC p r il J 9 H.
lt i e l, bcn J6. utär; J9S'S'.
'lCuf bie g<>ttesbien\iHd)en a5abcn anläfUid) bcr f.finf egnungs.
tage in unf ern a5emeinben für bie :Jugenbarbeit ber fürd)e i\1
fd)on l)ingewiefen. l'.las gilt aud) für alle a5emeinben, in
benen am palmfonntag, bem 3. 'lCpril, Konfirmationsgottes•
bienjie gel)alten werben.
'Um Karfreitag bitten wir für einen fird)Hd)en notjianb,
ber unf erer gan;en !!anbesfird)e nid)t \'>er borgen bleiben barf.
1J:uf bem C!>jiufer füels benu13en runb 60 ooo a5emeinbeglieber
;wei bürftige unb. enge 23aracfenfird)en, beren eine je13t nod)
ba;u abgetragen werben muß. 'Wäl)renb bie ltatl)oHfd)en '15e·
meinben b<>rt fd)on ;wei jiattHd)e fürd)en errid)ten fonntcn,
reid)ten unf ere Kräfte nur ;u einem befd)eibencn a5cmeinbc·
l)aus im l\arlstal. l'.ler notjianb i\i nunmcl)r fo brennenb,
baß nod) in biefem :Jal)re eine angemeffcnc fürd)c in lfül·
a5aarben gebaut werben muß. 'Wer bie !!agc bort fcnnt, weiß,
wie weiß bas jdb ;ur f.frnte i\i - gerabc auf bcm füeler
C!>jiufer. 'Wir bitten l)icr um ein wal)rcs C!>pfer, um eine
brüberlid)e a5abe für bcn, ber es fo bringenb braud)t wie J!a.
;arus auf ber Sd)welle bes 'Permögenben. 'lCn biefer a5abe foll
unb muß es wal)r werben, baß bie !!iebe ((l)rijii uns bringet.

1lm C!>jierfonntag bel'enncn wir bcn ~errn, beffen !!eben
feit feiner 'lCuferjiel)ung auf f.frbcn fid)tbar bleibt bis an bas
f.fnbc ber iCage. 'Wir weifen auf unf ere l'.lial'oniffenanjialten
in jlensburg unb ~amburg.Stellingen l)in. 'Was bic beiben
ututterl)äuf er, im norben (jlensburg) unb im Silben Cfrül)er
~amburg·'lCitona) uns an bem !!eben unb iCroji unb jrieben
bes 'lCuferjianbenen offenbart l)aben, l'ann nur mit bcm l)ell•
flingenbcn C!>jicrgcfang be;eugt werben: 11((l)riji will unfer
iCroji fein, bes wollen wir alle frol) fein". l'.lie gegenwärtige
not beiber ~äuf er \'>erpflid)tet unf ere a5cmcinben in norb
unb Süb ;um l'.lienji mit ~er; unb ~anb gerabc am l)ciHgcn
C!>jicrtag.
l'.lic britte Sd)wejicr, bas ututterl)aus in l\ropp, barf nid)t
\'>ergeffen fein. f.fs jicl)t bittenb \'>or uns am Sonntag bes gu•
ten ~irten cutif. l'.lom.), bem 14. "2Cpril. 'Wie\'>id ~irtcnbicn\1
füllt bie ~äufer in l\ropp! l'.lie biblifd)en namcn unterjirci•
d)cn es. 'Wir begegnen il)ncn allen, bcn l\ranfen, 'lCltcn, 'lln•
gcfod)tenen, a5efd)lagenen, bic es fo fel)r braud)en: 11'!Dein
Stccfen unb Stab tröjicn mid). 11
Unb bic '1!:'.rad)t bcr Sd)wejicrn be;cugt, baß fold)es wirflid)
'lCrbeit unb 'Werf, ~äuf er unb ~er;cn bewegt. Unfcrc ©pfer
follen mittragen, was im namcn bes ~errn in l\ropp unb
\'>On l\ropp aus im !!anbc gcf d)icl)t.
l!'.\'>angelifd)·f!utl)crifd)cs !!anbcsfird)cnamt
::Im 'lCuftrage:
23 r u m m a cf.
:J .• nr. 4606/III

Stipenbium für bas Stubiunt ;u11t fird)•
l i d) e n l'.l i e n ji.
K i e I, ben 14. utär; J9S'S'·
'!Die ;u11t 23ejien bcbilrftigcr etubicrcnbcr bcr iCl)cologic
unb bcr pl)ilologic 11tit füligionsfafulta1.> ;ur 'Pcrfilgung
\lel)cnben mittel werben filr bas So11tmer-Semefier '9S'S'
burd) 'Perleil)ung \'>On Stipenl.\ien ;ur 'Perteilung gcbrad)t.
23erücffid)tigt werben bei ber 'Perteilung nur biejenigen
Stubenten, bie auf einer beutfd)en Uni\'>erfität in ber tl)colo•

gif d)en jal'ultät ober ,auf einer beutfd)en fird)Ud)en ~od)fd)ule
immatrifuliert finb .. 'lCntragjieller \'>om 1. Seme\ler an auf•
tuärts l)aben ein jleiß;eugnis ein;ureid)en.
'!Die a5efud)e um 'Perleil)ung eines Stipenbiums finb a n
b a s !! an bes f i r d) e n am t, füel, Körner\}raße 3, bis
f p ä t e \i e n s ; u m J r. m a i J 9 rr ;u rid)ten. Um eine
red)t;eitige 'lCus;al)lung ber Stipenbien ;u ermöglid)en, wirb
gebeten, bcn '1!:'.ermin pilnftlid) ein;ul)alten. Später eingel)enbe
Q;efud)e fönnen nid)t berücffid)tigt werben.
::In ben Stipenbiengefud)en i\l befonbers an;ugebett:
J. baß bie \'>Orfiel)enben 'Porausfe13ungen für bie 'Perleil)ung

eines Stipenbiums bei bem 23ewerber \'>erliegen, unb baß
er, fofcrn er fd)lcswig•l)ol\ieinifd)er iCl)eologie\}ubent iji,
bas erjie tl)eofogif d)e f.f,:amen \'>or ber lanbesl'ird)lid)en
prilfungsfommiffion in füel ablegen will,
1.

bie genaue 'lCnfd)rift (C!>rt, Straße, ~ausnummer), unter
ber bie 23cnad)rid)·tigung erfolgen foll, gegebenenfalls aud)
23anffonto,

3.

a5eburtstag, a5cburtsort unb jamilicn\}anb,

4. 'lCnf d)rift bes eigenen fdb\länbigen 'Wol)nfi13es ober bes

'Wol)nfi13es bcr f!Itcrn,
~·.

tuo bcr 23cwcrbcr cr;ogcn i\l unb wdd)e Sd)ulc er ab·
fofoiert l)at,

6.

itt wdd)cs Stubienf cmcjicr er eintritt,

7. WO ber 23ewerber im Sommer.Semejier J9S'S' \}ubiert,

s. Stanb ber f.fltern,
9.

Jo.

3al)l ber un\'>crf orgten a5ef d)wijier unb füttber,
f.finfo11tmens. unb 'Permögens\'>crl)äitniffe bes 23ewerbers,

1J. wie l)od) bie elterHd)en unb fonfiigen Unterjiü13ungen fiir

bas Scmefier finb,
p. 1ueld)e fonjiigen Stipenbien er genießt ob er b e an•
tragt l)at.

'!Dem 23ewerbungsgef ud) finb unbebingt bei;ufiigen:
J· ein !!ebensfouf,
:2.

ein 3eugnis bes ;ujiänbigen C!>rts.gcijilid)en (ober bes
Stubentenpf1trrers) iiber bie fird)lid)e ~altung bes
23ewerbers,

3.

ein jlcifücugnis (\'>gl. oben 1!bfa13

1),

4. eine f.frflärung, nad) bcr fid) ein fd)lcswig·l)oljicini•

fd)cr iCl)cologicjiubent fiir ben jall, baß er bic tl)eolo·
gifd)en Priifungen nid)t bcibe \'>or ber lanbesfird)lid)en
prilfungsfommiffion ablegt, ;ur ltilcf;al)lung ber il)m
gewäl)rten Stipenbicnbeträgc \'>crpflid)tet.
23ei a5efud)cn mit lilcfenl)aften 'lCngaben
uttb a5cfud)en, bcnen bie erforberlid)en Un•
terlagcn nid)t beigefügt finb, fann auf 23e·
ttdlligung eines Stipenbiums nid)t gered)•
net werben.
f.f\'>angelif d?•!!utl)erif d)es !!anbesfird)enamt
::In 'Pertretung:
f.fbf en
:J„nr. 499r/II/V
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Q!rl)olungsfürforge für '.2Cmtsbrüber aus ber
3D 3D lt.
Xi e I, ben 11. utär; J9tt.
3Der \)orfi13enbe bes pajiorcnvereins in Sd)lcswig•<5oljiein·
l!.auenburg bittet um l.\cfanntgabc eines '.2Cufrufes, bcr in un.
fercr l!.anbesfird)e ein gutes Q!d)o finben follte. 'Wir bitten
um genaue Kenntnisnal)me bes Uufrufcs unb utelbung bei
<5errn pajior l!ud)t, jlcnsburg.

'1!'. a u f e b e r 3 e u g e n 'J e l) o v a s.
Kiel, ben 11. utär; J9tf.
'.2Cus gegebener "Oeranfoffung weifen wir erneut barauf l)in,
baff bie von ben 113eugen ',Jel)ovas" geübte '1!'.aufe nicl)t als für
uns gilltige '1!'.aufe anerfannt werben fann.
Q!vangelifd)·l!utl)erif cl)es l!anbesfird)enamt
::Im '.2Cuftrage:
Sd)mibt

f.evangclif d),!.[utl)erifd)es l!anbesfüd)enamt
::Im Uuftrage:
Sd)mib.t

J ..nr.

48811v

3Der '.2Cufruf l)at folgenben 'Wortlaut:
::im '.jal,m J9t4 l)at ber 'Perbanb bcr Q!vangclifd)cn Pfarr•
tmeine in 3Deutfd)Ianb burd) bic ©ajifreunbfd)aft ber Un·
jialten ber ::Inneren utiffion über l)unbcrt gefunbl)eitsgefcl)ä•
bigten '.2Cmtsbrübern aus ber 3DlDX, ;. iC. aucl) mit il)ren
jrauen, ;u einem fojienlof en l'l'!rl)olungsaufentl)alt in ben
Unifalten bcr ::Inneren utifffon vcrl)olfen.
J!ciber war es jebod} nur einem fleineren iCciI ber gef unb.
l)eitsgefcl)äbigten Umtsbrüber möglicl), fiel) im 'Wejien ;u er•
l)olen; ber größere il:'.cil mußte wegen mangdnber Plä13e ;u•
rücfbleiben. !Damit ber 'Perbanb im '.jal)re J9H in einem nod)
größeren Umfang l)dfen fann, rufen wir biesmal nicl)t nur
bie Unifalten ber ::inneren utiffion, fonbern aucl) bie Pfarr.
l)äuf er auf, il)re il:'.üren ben l.\rübern aus bem ©ifcn ;u öffnen.
'Wir alle wiffen, baff wegen bes großen Pfarrermangeis in
ber lDlDX viele Umtsbrüber überanifrengt finb unb mancl)
einer fiel) nod) nid)t in bcn wol)lverbienten itul)ejianb begeben
fann, weil fein t:'lad)folgcr ;ur Stelle iji. !Darunter leiben
nid)t nur bie Pfarrfamilien, fonbern begreifiid)erweif e aud)
bie anberen, benen mit einem Pfarrer wenig gebient iji, beffen
Kräfte erfd)öpft finb. So wie uns von ben pfarrl)äufern unb
©emeinben ber dWumene nad) bem 3ufammenbrud) in vielen
jällen tatfräftig unb burd)greifenb gel)olfen worben iji, foll•
ten wir unf ererf eits bicfe <5iife weitergeben an unf ere Heben
l.\rüber im ©ifen.
!Der \)erbanb bcr Q!vangclifd)cn Pfarrervcrcine in 3Deutfcl)·
fonb bittet jebcn !.[cfer bief es Uufrufcs bcsl)alb l)er;Iid) um
bie Oberlegung, ob er nid)t J9S'S' feine ©ajifreunbfd)aft ben
'.2Cmtsbrübcrn aus ber 3DlDX gegenüber erweifen fann. Xeif el'oifen unb ein Heines, wenn aud) ausreid)enbes, '1!'.afd)en•
gelb wirb ber 'Perbanb für J9S'S' ;ur 'Pcrfügung jicllen fön·
nen, wäl)rcnb Untcrfunft unb 'Perpjlegung von :Jl)nen er•
beten wirb. ::in mancl)en jällcn wirb es gewiß aud) möglid)
fein, baff ber ©aji einen l'leinen 'Pertrctungsbicnji übernimmt.
'Was il)m not tut, iji nid)t nur förpcriid)c, fonbern aucl) gei.
ifige Q!ntfpannung unb Uufnal)me bes in mancl)en jällen fd)on
t1icle '.jal)re unterbrod)cncn inneren Kontaftes ;wifd)cn ben
pfarrl)äufern bicsf eits unb jenfeits ber 3onengren;e.
3Diejcnigcn !!cfer, bic fiel) ;u einer fold)en <5iife cntfcl)Iießen,
werben l)cr;Iicl) gebeten, il)re biesbe;ügiicl)cn 'Wünfd)e (betr.
utonat, 'Perweilbauer, Un;al)l ber ©äjie u. a. m.) bem "Oor•
.fi13enben bes pajiorenvereins cpaifor Kurt J!ucl)t in jlcns·
burg, Sübermarft JS') mögiid)ji balb angeben ;u wollen.
'Wegen ber fongfrijiigen "Oorbereitungen einer fold)en l'l'!r•
l)olungsfürf orge wirb l)er;Iid) barum gebeten, mögiid)ji balb
;u entfd)eiben unb bie l'l'!ntfcl)eibung bem 'Porfi13enben bes pa.
{torenvereins bann aud) ol)ne weitere "Oer;ögerung mit;uteilen.
Sd)immdpfeng.

U rI a u b u n b K u r p r e b i g e r b i e n ji.

Kiel, ben 1. utär; J9tt
3Die größer geworbenen Unforberungen, bie auf ben Kur•
prebiger warten, verbieten bie volle '.2Cnrecl)nung eines Kur•
prebigerbienjies auf ben bem betroffenen pajior ;ujiel)enben
'Ja.l)resurlaub. Q!s foll in 3ufunft nur ein '1!'.eiI - et~ bie
<5älfte - ber Kurprebiger;eit als Urlaub gelten.
Q!vangdifcf?•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
::Im '.2Cuftrage:
2-'rummacf
'.j•• nr. 814tIII
U u s f d) r e i b u n g von Kir cl) e n m u f i f er Ci n n e n) •
u n b © e m e in b e l) e I f er Ci n n e n) •stellen.

3Die fürcl)enmufiferin• unb ©emeinbel)dferinjielle ;u l.\üns•
borf, :Kreis Q!cfernförbe, propjiei <5iltten, wirb ;ur fofortigen
l.\efe13ung ausgefd)rieben. fes wollen fiel) l.\ewerberinnen mel•
ben, bie in ~efi13 bes l.\efäl)igungsnad)weifes ber Prüfung C
finb unb nad) utögiicl)feit über eine abgefd)foffene Uusbilbung
als ©emeinbel)elferin verfügen. !Die Uergütung ricl)tet fiel)
nad) ©ruppe VIII '1!'.©. A.
l.\ewerbungen ffob innerl)alb von 6 'Wod)en nad) bem l'l'!r•
fd)einen biefes l.\fottes ;u ricl)ten an ben fürcl)envorifanb in
l.\ilnsborf, :Kreis Q!cfernförbe.
'.j.•t:')'.r. 4161/VIII

•

!Die l)auptberuflicl)e fürcl)enmuj'tfer(in). unb ©emeinbel)el•
fer(in)•Stelle ber fürcl)engemeinbe uteienborf C<5amburg•
Xal)ljiebt), Propjiei Stormarn, wirb ;ur t:'leubef e13ung ausgef d)rieben. !Die "Oergütung erfolgt nad) ©ruppe VII '1!'.©. A.
3ugdaffen finb l.\ewerber unb l.\ewerberinnen mit ber ~n·
ifcllungsfäl)igfeit B als fürcl)cnmufifer im Sinne ber "Ocr•
orbnung vom 8. ©ftober J940 Cfürcl)Iid)es ©efe13. unb Uer•
orbnungsbfott J94J Seite 49), bie in ber '.jugenbarbeit unb
fonjiigen ©emeinbea,rbeit erfal)ren finb. l.\ewerbungen finb
binnen fecl)s 'Wocl)en nacl) Q!rfd)einen biefes l.\lattes mit ben
üblicl)en Unterlagen ;u ricl)ten an ben fürd)envorjianb uteien•
borf in <5amburg.ital)Ijiebt, uteienborfer Str. 47.
'J.-t:'lr. 459r!V/VIII

„

!Die l)auptberuflid)e fürcl)enmufiferjielle ber ©emcinben St.
'Jol)annes unb St: utattl)äus in fücl.©aarben foll fofort neu
bef e13t werben unb tvirb l)iermit ;ur l.\ewerbung ausgef d)rie•
ben. 3Die l.\ewerber müffen ben t:'lacl)weis ber '.2Cnjiellungsfäl)ig·
feit B erbringen unb befonbere jäl)igfeiten für ~l)orarbeit
befi13en. Q!s wirb ferner praftifcl)e utitarbeit in ber ©emeinbe
crtvartet.
3Die 'Pergütung erfolgt nad) <I'ruppe VII iC©.2!. l.\ewer•
bungen finb binnen fecl)s 'Wod)en nacl) bem Q!rfcl)einen biefes

18 '
StilcfetJ ;u rid)ten an ben \'orfi~enben bes l!usfd)uffes für ge.
meinfame l!ngdegenl)eiten ber '15emeinben St. '.Jol)annes unb
St. tnattl)äus in füel.Q5aarben, pajlor Kran;ufd), füel·'15aar•
ben, :Jol)annesjlrafie H.
'.J••t'Jr. 485'8/VIII

•

fold)e mit ber l!njlellungsfäl)igfeit B nad) '15ruppe VII 'lt<l>.l!.
30ien\lwol)nung ijl nid)t \>Orl)anben. ~ewerbungen finb bfo•
nen fed)s 'Wod)en nad) bem ifrfd)einen biefes ~Iattes an ben
l!usfd)ufi für gemeinfame l!ngelegenl)eiten ber St„tnid)aeli$.o
gemeinben, ;. ~bn. pajlor boof e, Kiel, ~amburger <l:l)auf•
fee J 3l, ;u rid)ten •
'.J„t"lr. 4847NIII

bie l)auptberufiid)e fürd)enmufiferjlelle an ber St„t11i•
d)aeiisfird)e in Kid wirb ;ur t'Jeubef e~ung erneut aus•
gefd)rieben. ifs wirb insbef onbere 'Wert gelegt auf bie f!ig•
nung ber ~ewerber für bie <l:l)orarbeit unb auf rege ~eteili•
gung am fird)Iid)en !!eben ber '15emeinben. bie fürd)e l)at
eine pneumatifd)e <!>rgeI, bie im '.Jal)re J9S'l wieberl)ergejlellt
u1tb \>Ollfommen überl)olt worben ijl.
3ugelaffen finb mögiid)jl jüngere ~ewerber, bie bie l!njld•
lungsfäl)igfeit A ober B als fürd)enmufifer nad)weif en
fönnen. bie \'ergütung erfolgt für fürd)enmufifer mit ber
l!njlellungsfäl)igteit A nad) '15ruppe VI b 'lt<!>.l!. unb fiir

•
bie fürd)engemeinbe \'kdin II in lfül fud)t eine junge
'15 e mein b e 1) elf er in ;um J. l!priI J9S'S' ober fpäter, uor
allem für bie ~etreuung ber tnäbd)engruppen unb ben \'Or•
fonfir1nanbenunterrid)t. l!m \'ormittag etwa l Stunben
~ilrotätigfeit.
~ewerbungen mit felbjlgefd)riebencm i!ebenslauf unb 3eug•
ni1Te1t an ben fürd)enuorjlanb, ;. ~bn. ~errn pajlor Knutl),
Kiel, paul.jlemming.Strafie l.

:J„t"Jr. 48roNIII

:Perf onnlien
s.e r n an n t:
l!m Jl. Ulär; J9rr ber pajlor 'Willi ~ i e g e r , bisl)er in
ifggebef, ;um Pa\lor ber Kird)engemeinbe ltenbsburg•
St. tnarien (4. Pfarrjlelle), mit bem l!mtsfi~ in <l>jler•
rönfelb, propjlei .fünbsburg;

am 6. tnär; J9S'S' ber pajlor jriebrid) '.J a jl r a m als pajlor
ber fürd}engemeinbe St. tnargaretl)en, propjlei tnünjler.
borf.

am '7· Ulär; J9S'S' ber pajlor ~ein; t'J er g er, bisl)er in
\'ed, ;um pajlor ber fürd)engcmeinbe :.:lferbroof (l.
PfarrjleIIe), propjlei Pinneberg.

l!m l4. tnär; J9S'S' ber pa\lor i. lt. :Jol)annes m e ~ en b o r f,
;. 3. in ~amburg.Sd)nelf en, unter gleid);eitiger lteafti•
\>ierung, ;um pajlor ber fürd)engemeinbe Sd)nelfen
(3. Pf arrjleIIe), propjlei Pinneberg.
~ejlätigt:

l!m J8. tnär; J9S'S' bie 'Wal)l bes pajlors ltolanb i! in cf, 3. 3.
in <l>jlenfelb ;um pajlor ber fürd)engcmeinbe <l>jlenfelb,
propjlei ~uf um.~rebjlebt.

t
pajlor i. lt.

l)eter @ottfrie~ren
geboren am 3o. l!priI J874 in 'ltoronto (Kanaba)
\>erjlorben am 8. tnär; J 9S'S' in '15Iilcfsburg
30er \'erjlorbene wurbe am 4. <l>ftober J903 orbi•
niert unb war ;unäd}jl ~iifsgeijliid}er in :.:l~el)oe.
\'om J6. <l>ftober J904 ab war er pajlor in ~anfül)n
unb uom 7. :Juli J907 ab bis ;u feiner am J. t"Jo.
\>ember J 938 erfolgten U:meritierung pajlor ber
fürd}engemeinben ~robersbr unb 'ltaarjlebt.

ifingefül)rt:
l!m· 6. tnär; J9S'S' ber pajlor tnartin ::J cf cf) f e als pajlor
in bie l. PfarrjleIIe ber fürd)engemeinbc lteinbef, prov•
jlei Stormarn;

r

am 6. tnär; J9S'S' ber pajlor l.frnjl '15 l o er als pajlor in
bie l. PfarrjleIIe ber fürd)engemeinbe ~anbewitt mit bem
l!mtsfi~ in ~arrislee, propjlei jlensburg;

l.fntlaffen:
leus bem 30ienjl ber U:u.•J!utl). i!anbtsfird}e Sd}leswig.~l·
jleins auf feinen l!ntrag ;um J· tnai J9S'S' ber pajlor l!mil
i! u f a s, ~ab <l>lbesloe/ltetl)wifd}borf, ;wecfs übertritt&
in ben 30ienjl ber i!utl). fürd}e ber Uliffouri.Synobe in
Kanaba.

30rucf: Sd}mibt & Kiaunig, ltiel

