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Seknnntmncttungen
©rbnung ber ©ottesbienjle

ei;celfis bas l\yrie im 'Unl)ang Seite [J:1] t"Jr. 3 empfol)len
ef!l\<I'J 'Clr, S'OO).

'Uuf ©runb bes fürd)engef e13es über bie f!infül)rung \'Ion
23anb I ber 'Ugenbe für et'l.•lutl). fürd)en unb ©emcinben
\'lom :16. ©l'tober J95'6 efürd)lid)es ©efe13. unb \)erorbnungs•
blatt Seite 75') in \)erbinbung mit ber l,;erid)tigung ;u § 3
bes genannten ©cf e13es im fürd)lid)en ©ef e13. unb ).)erorb•
nungsbfott J9S'7 Seite S' l)at bie fürd)enleitung nad)jlel)enbe

6. 'Cleben ben im ©rbinarium s. n•-n• angegebenen
'Weifen bes ©foria in ei;celfis wirb aud) bas ©foria im ©e·
fangbud) 'Clr. S'04 mit anf d)Iie~enbem 11'Ullein ©ott in ber ~öl)
fei f!l)r •. •11 estropl)e )) freigegeben.

'U u s f ü l) r u n g s b e jl i m m u n g en ; u r 'U g e n b e

7, lt'lie Kollel'tengebete im Proprium l'önnen mit anberen
in ber 'Ugenbe aufgefül)rten Kollel'ten ausgewed)f elt werben
e3iff er n ber 'llnweif ungen ;um ©ebraud) ber 'llgenbe l).

edaffen. lt'lie im jolgenben genannten Seiten;al)len be;iel)en

8. lt'lie ©emeinbe erl)ebt fiel} ;ur l!ef ung ber f!pijlel wie
bes f!\'langeliums.

fid) auf bie 'Uusgabe für ben Pfarrer.
I
~auptgottesbienjl

mit prebigt unb

~l.

'Ubenbmal)l

,. lt'ler ©ottesbienjl beginnt mit bem Xüjlgebet ber ©e·
mcinbe eSünbenbel'enntnis ober <l:onfiteor). f!s entf prid)t ber
liturgifd)en ~rabition unf erer l!anbesl'ird)e, wenn als Sd}lu6
bes Xüjlgebets nur bie jorm ber red)ten. Spalte in ©ebraud}
l'äme.
'Un bie Stelle bes Xüjlgebets l'ann bie l,;cid)te treten. lt'la·

bei l'ann eine bef onbere 23cid)tt'lermal)nung fortfallen, nid)t
aber bas 23eid)tbel'enntnis unb bie 'Ubfolution. lt'lie 23eid)te
l'ann aud) bem ~auptgottesbienjl mit 'Ubenbmal)I als bef on•
bere ~anblung ;eitlid) \'lorausgel)en.
:1. 'Wirb ber ::Introitus \'lom <l:l)or gefungcn, fo l'ann \'lor
bem Xüjlgebet jlatt bes l!iebes 11 Komm, l)eiliger ©cijl, erfüll
. . ." ef!K© 1:14) ober eines anbercn 23itt\'lerf es um ben
l)ciligen ©cijl bas f!ingangslicb gef ungen werben.

'Wil'b ber ::Introitus nid}t gef ungen, fo tritt an feine
Stelle bas f!ingangslicb ber ©emcinbe, bem bas ©foria patri
in ber prof aform nad)folgt Cf. 'Unl)ang ;ur 'llgenbe S. [pJ
'Clr. J).
3.

4. 'Wenn ber l!iturg - unb nid)t ber \tl)or - bas ©foda
in ei:celfis nad) bem Kyrie ober etwa aud) fd)on bas Kyrie
fclbjl intoniert, tritt er am Sd)Iu~ bes f!ingangsliebes an ben
'llltar. ::Intoniert er erjl bie Salutation, fo betritt er ben
'U[tar crjl wäl)renb bes ©loria•l!iebes.

s-. 'Cleben ber im ©rbinarium es. S':1•) angegebenen Stra6•
burgcr 'Wcijc bes l\ydc wirb für bic ~age ol)ne ©foria in

9. lt'las ~allclujal) nad) ber f!pijlcl wirb nad) ber er\fc11
'Wcif e s. s-7• (©cf angbud) 'Clr. S'06) gefungen. lt'las //f!l)rc
fci lt'lir, ~crre" wirb nad) bcr 'Weife s. rs• c©efangbud)
'Clr. s-09) gef ungen.

Jo. Wirb bas <l:rebo gefprod)en, fo bleibt bie ©emcinbc
\fel)en. Wirb \fatt beff en bas \trebo·l!ieb als l!ieb \'lor bec
prebigt gefungen, fo l'ann fie fiel) fe13en.

". lt'las 'Umen ber ©emeinbe nad) bem \'lom l!iturgen gc•
fpcod)enen ©laubensbel'cnntnis wirb gef ungcn nad) 'llgenbe
S. 69• e).)aterunfer.Sd)lu6). Sprid)t bie ©emeinbe bas ©lau·
bensbel'enntnis mit e\'lgl. 3iff. 74 ber 'Unweifungen ;um ©e·
braud) ber 'llgenbe !), fo folgt il)m eine l!iebjlropl)e lob·
prcifenben ::Jnl)alts ober e·in l'ur;es l!ieb um red)tes ~ören.
p. lt'las jliUe ©ebet \'Ion prebiger unb ©emcinbe um ben
Segen bes Wortes enad) bem Kan;elgrufü wirb ;ur fein•
f ül)rung cmpfol)len.
J3, Wäl)renb bes l\an;clf egens ejdebensgrufj nad) ber pre•
bigt) bleibt bie ©emcinbe fi13cn.
J4. lt'lie fonbesl'ird)lid)e Kollcl'te b;w. bie an follel'tenfrcicn
Sonntagen erbetene bef onbere l\ollel'te wirb als „lt'lanl'opfer"
tuäl)renb bes l!iebes nad) bem l\an;elf egen burd) bie fürd}en•
äite\fcn ober anbere ©lieber ber ©emeinbe eingef ammelt. 3ur
f!inf ammlung werben l\lingdbeutel, ©pferfd}alen ober fon•
\fige ©eräte \'lerwanbt, bie bem l!iturgcn am 'llltar über•
geben unb bort \'IOn il)m niebergclegt werben. 23ei bef onberen
'llnläffcn c;. l,;. f!rntebanl'fe\f) l'önnen bie ©emeinbeglicber
wäl)renb eines Umgangs il)re lt'lanl'opfcr f clb\t ;um 'Ultar
bringen. ©pfergaben bürfcn nur cingefammelt werben, nad}•
bcm fie mit il)rer 3wecfbejlimmung abgel'ünbigt finb. 'Clad)•
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bem bie ©aben niebergdegt finb, betet ber J!iturg bas Seite
64* uorgefel)ene ©ebet.
lDie ;t;ecfenfammlung am leusgang ber Kird)e bient fortan
bellt 3wecf, bem bisl)er ber Klingelbeutel biente, nämlid) bcr
jörberung befonberer leufgaben in ber ©emefobe.
'"" 'Wo bie Präfation ;um lebenbmal)l uom J!iturgen nid)t
gcfungen werben fann, foll bod} bie ©cmeinbe bie il)r ;u.
faUenben ltefponforien fingen. lDas Sanctus wirb in ber
ltcgel nad) ber 'Weife ©ef angbud).tJr. .n 4 (jaffung Stol·
tcnberg S. lS) gef ungen.
J6. lDas ~eilige lebenbmaf)l wirb in bcr ltegel nad) jorm
A gefeiert.
J7. lCUe in ber legenbe I entf)altenen Spenbeformeht finb
;um ©ebraud) freigegeben. lemtieren jebod) mef)rere pajloren
an einer fürd)e, fo f)aben fie fiel) auf bie uon if)nen an;uwen.
bcnbe Spenbeformel ;u efoigen.
JS. 'Wäf)renb ber leusteilung fann bie ©emeinbe Kommu•
nionslieber fingen, gegebenenfalls im 'Wed)fel mit ber mu.
fica facra bes ~l)ors unb ber ©rgel. ;t;ei fleinen Komm uni·
onen bcf d)ränft fiel) bcr ©emeinbegefang auf bas legnus lDd
unb bic 3. Stropf)e uon „©ott f ei gelobet unb gcbencbeict"
ober eine burd) bas fürd)enjaf)r bebingte J!icbjlropf)e.
J9. lOer ©ottesbienjl fd)ließt mit bem ©rgelnad)fpiel. 'Wo
üblid) ober angcbrad)t, ijl ber Q;emeinbe naf)e;ulegen, wäf)•
renb bes ©rgetausflangs auf ben plä13e11 ;u bleiben.

n
Q;ottesbienjl ol.me lebenbmal)lsf eier
lOer ~auptgottesbienjl of)ne lebenbmaf)lsfeier wirb nad)
bem ©rbinarium bes ~auptgottesbienjles mit lebenbmaf)ls·
feier in ber burd) bell jortfau bes ~eiligen lebenbmaf)ls be·
bingten Kür;ung begangen, b·ie aud) bas ltüjlgebet einfd)lie•
ßen fann. lDie in berlegenbe I Seite l87 ff. uorgef ef)ene ©rb•
nung eines prebigtgottesbienjles als ~auptgottesbienjl ent•
fällt für ben liturgifd)en Q;ebraud) in unf erer J!anbesfird)e.
jür bie ©rbnung eines befonberen prebigtgottesbienjles
nad) legenbe I Seite l7S' ff. gelten in ber J!anbesfird)e fol•
gcnbe :8ejlimmungen:
J. lOie ©emeinbe erf)ebt fiel) ;ur J!ef ung bes prebigtte,:tes
fowie ;um t>aterunf er, bas fie mitfpred)en fann.
z. t:iad) ber Prebigt folgen eine J!iebjlropf)e, bie lebfün•
bigungen unb ber Kan;elf egen. 'Wäf)renb bes prebigtliebes
fann bas lDanfopfer eingef ammelt werben.
3. 3um ©ebet nad) ber prebigt begibt fiel) ber prebiger an
ben 1Htar. lOer ©ottesbienjl fd)Heßt mit bent Segen unb bem
©rgelnad)fpiel.
Kiel, ben J4. Juni J95'7
lDie fürd)enleitung
D. ~a lf mann

l\J! 78J

Sd)lußabred)nung über bie Pfarrbefolbung
f ii r b i e lt e d) n u n g s j a f) r e J 9 5' 5' u n b J 9 5'6.
füel, ben z4. Juni J95'7
lOen fürd)engemeinben (fürd)engemeinbeuerbänben) gef)en
über ben ;ujlänbigen Synobalausfd)uß je ;wei t>orbrucfe für
bie Sd)lußabred)nung über bie Pfarrbef olbung in ben Xed)•
nungsjaf)ren J95'5' unb J95'6 ;u. lOie t>orbrucfe finb forgfäl·
tig aus;ufüllen unb in ein fad) er leusfertigung bis ;um
J. © f t o b e r J 9 5' 7 auf bem lDienjlwege an bas J!anbes•
füd)enamt ;urücf;ugeben. lOer ;weite t>orbrucf ijl als :8e•

leg ;u ben leften bes fürd)enuorjlanbcs (fürcf)engemeinbe·
\'1erbanbes) ;u nef)men.
~inficf)tlicf) ber ~öf)e bes pfarrbefolbungs. unb •uerfor•
gungspjlicf)tbeitrages, ber in lebf d)nitt III ber Scf)lußabrecf)•
nung ;u berecf)nen ijl, werben bie fürcf)engemeinben (für·
cf)engemeinbeuerbänbe) auf bie jeweils ueröffentlicf)ten jejl•
fc13ungen f)ingewief en, unb ;war

a) f ü r b a s lt e cf) nun g s ja f) r J 9 5' 5' :
auf bie l,;efanntmacf)ung betr. pfarrbef olbungs. unb •\'!er•
forgungspjlicf)tbeitrag J95'5' uom zs. utai J95'5' Cfürd)I.
'5ef.• u. t> .•i.;r. Seite 34);
b)

für bas lted)nungsjaf)r J 95'6:
auf bie 2,;efanntmad)ung betr. Pfarrbef oibungs. unb •\'!Cr•
forgungspjlid)tbeitrag J95'6 uom 7. lepril J95'6 CKird)l.
©ef.• u. t>„:81. Seite l3).
f.f\'1attgdif d)•J!utf)erifd)es J!anbesfird)enamt
::Jm leuftrage:
l1tertens

J„l;lr. Jo szo/ 5'7 /IV I 4a/F z.

Urfunbe
über bie f!:rrid)tung einer fecf)jlen planjlelle
f ü r t> i f a ri n n e n.
leuf ©runb bes ;t';efd)Iuff es bes J!anbesfird)enamtes uom
6. Juni J95'7 wirb in f.frweiterung ber Urfunbe über bie f!:r•
rid)tung uon fünf PlanjleUen für t>ifarinnen wm z9. ©f·
tober J945' (fürd)Iid)es '5efe13. unb t>erorbnungsblatt Seite
'3') angcorbnet:
§ '

::Jn ber (.fu„J!utf). J!anbesfird)e Scf)Ieswig.~oljleins wirb
eine fed)jle planjlelle für t>ifarinnen erricf)tet.
§ l

lOiefe Urfunbe tritt am J. '.juli J95'7 in Kraft.
füel, ben n Juni J95'7
f.fuangelif d)•J!utf)erif d)es J!anbesfircf)enamt
::Jm leuftrage:
Jl.S.
©tte
J .•l;lr. 9967 I 5'7 /VII/ 4c/ J 5'

').') i f a r i n n e n jl e I l e n.

füel, ben '3'· Juni J95'7·
30cr am z9. ©ftober J945' (fürd)I. ©cf.- u. t>.-;t;l. J945' S.
J3) auf 5' t>ifarinnenjleUen fejlgelegte Stellenplan ijl burd)
Urfunbe uom J3. Juni J95'7 um eine 6. planjlelle erweitert
werben. ::Jm ltaf)men bief es Stellenplans finb in f!:rgän;ung
ber am s. Juni J95'3 (fürd)I. ©cf.- u. \) ••;t;l. J95'3 S. 5'3) bc·
fanntgegebenen uier t>ifarinnenjlellen bie beiben weiteren
pfonjlellen burd) 2,;efcf)luß bes J!anbesfird)enamtes vom
6. :;uni J95'7 ber J!anbesfird)Hd)en jrauenarbeit in tJeu.
münjler unb bem fürd)engemeinbeuerbanb ;t';lanfenef e ;uge•
1viefen werben.
revangelif d)•J!utf)erifd)es J!anbesfird)enamt
::Jm leuftrage:

©tte
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1lnfd)affung ber
~ed)tsquellenf.ammlung
„a;„angelifd)es l\ird)enred)t für Sd)leswig•

am fird)engemeinblid)en !Leben. f1:ine neue ©rgel ijl im l!uf•
bau; im l!ugenblicf ij'l: ein pofititl tlorl)anben.

'5oljlein".

©cf ud)t werben möglid)\t jüngere l;;ewerber mit ber l!n•
\tellungsbef äl)igung A als fürd)enmufifer (<!5roße Prüfung).
'l!ud) fürd7e1t1nufifer mit ber mittleren Prüfung (l!n\tellungs.
befäl)igung B) fönnen fiel) bewerben, tvenn fie fiel) tlerpflid)•
ten unb bie t>orausfet;ungen bafür tlorl)anben finb, bie A·
Prüfung in einer tlOnt !Lanbesfird)enamt ;u bejlimmenben
jrijl 11ad);ul)olen.

füel, ben J9. Juni J9S'7·
'l!nfang 1tugujl b. J. t1'irb bei ber !Lutl)erifd)en t>erlags•
unb ::t;ud)l)anblungsgef ellf d)aft m. b. '5· in fücl als ergän;•
bare !Lof e.::t;la.ttausgabe bie <nuellenfammlung bes
„f1:tlangelifd)en fürd)enred)ts für Sd)leswig•-5oljlein",
bearbeitet unb l)erausgegeben 'l.'on ben l\onfijlorialräten <!5ölb•
ner unb utuus, erf d)einen.
iDie Sammlung umfaßt bas t>erfaffungsred)t fowie alle
tlerwaltungsrcd)tlid)en t>orfd)riften für ben i;ereid) ber a;„,.
!Lutl). !Lanbcsfird)e Sd)leswig·'5oljleins. l!ußerbcm werben
für bie füd)lid)c t>crwaltungsarbeit bebcutfamc jlaatrid7c
::8ejlimmungen in bie Sammlung aufgenommen. iDief es
Sammlungswerf wirb eine feit langem bejlel)enbe !Lücfe aus•
füllen. iDas !Lanbesfird)enamt ijl ber 1tuffaff ung, baß bie
fürd)engemeinben, t>erbänbe, propjleien unb 'Werfe bie
Sammlung anf cf>affen follten. <!5egen ben ::8e;ug bes "Werfs
aus mitteln ber fird)lid)en l\aff en bejlel)en feine l;ebenfcn.
::8ejlellungen finb an bie !Lutl)erifd)e t>erlags. unb l;;ud)•
l)anblungsgef ellfd)aft m. b. '5· in füel 61 Po\ffad) 662, ;u
rid)ten.
f1:tlangelif d)·!Lutl)erif d)es !Lanbesfird)enamt
~n t>ertretung:
l.fbfen
J.•t"l'.r. Jo S'7J / S'7 /II/IX

l!usfd)reibung einer Pfarrjlelle.
iDie Pfarrjlelle ber fürd)engemeinbe J a c o b i • <!:> jl in
l\icl, prop\tei fücl, wirb erneut ;ur :8ewerbung ausgefd)ric•
ben. iDie l;;ef et;ung erfolgt burd) "Wal)I bes fürd)entlorjlan.
bes nad} präfentation bes Synobalausfd)uff es. ::8ewerbungs•
gef ud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben
Synobalausfd)uß in fücl, jaicfjlr. 9 1 ein;ufenben. Pa\torat
ijl tlorl)anben. 1tbiauf ber 2.\ewerbungsfrijl tlier "Wod)en nad)
'l!usgabc biefes Stiicfes ~es fürd)lid)cn <!5ef et;. unb t>erorb·
nungsblattes.
J .• nr. Jo86J/S'7/III/4/Jacobi·©ft fücl 1

iDie l!njlellung, bie fiel) nacf> ber lanbesfird)Iid)en t>erorb•
nung tlOm 8. JO. )940 - fürd)l. ©cf.• U. \') •• 2;;(. J94J S. 49 regelt, erfolgt - wenn ber gewäl)lte ;?;;ewerber nid)t fd)on
;?;;eamter i\t - ;unäd)jl im l!ngejlelltentlerl)ältnis ("Oergü•
tung nad) ©ruppe VI b ~<!:> A für A.l\ird)enmujtfer, nad)
©ruppe VII ~<!:> A für ß,fürd)enmufifer). iDie fpätere über•
nal)me ins fürd)enbeamtentlerl)ältnis ijl bei "Oorliegen ber
erforberlid)en "Oorausfet;ungen möglid) (l;;ef olbung nad)
©ruppe A 4 c l ber ~;?;.;<!:> für A·fürd)enmufifer).
:8etverbungen mit ben üblid)en Unterlagen (insbefonberc
l)anbgcf d7riebene11t !Lebenslauf, beglaubigten 3cugnisabfd)rif•
tcn) finb binnen fed)s "Wod)cn nad) bem f1:rfd)einen. bief es
:8Iattes an bcn l!usf d)uß für gemeinf ame l!ngclegenl)eiten
ber St. Jürgen.©emeinben, ;. '5· pajlor "· 2,;risforn, fücl,
füng\traße 101 ;u rid)ten.
J .• nr. JO 88J /S'7/V /IXh/fücl.st. Jürgen 4

f!:mpfel)Ienswerte Sd)riften.
3 ei t f d7 ri f t f ü r ff " a n g eI i f d) e ff t l) i f , l)eraus•
gegeben tlOn l\. tlon 2,;ismarcf, '5· ~l)iclicfe, -5. iD. "Wenb·
lanb u. a., erfd)eint im 2.;ertclsmann·"Oerlag, <!5üterslol), jäl)r•
lid) 6 -5efte ;u je 31- iDut (l.fin;clpreis 3160 iDUl).
'Wir weifen empfel)Ienb auf bf.ef e neue 3eitfd)rift l)in, in
ber bie aftuellen unb brennenben etl)if d)en Probleme ber ©e•
genwart bel)anbelt werben. l!us bem fftlangelium wirb l!nt•
wort gefud)t ;ur ©ricntierung etlangelifd)en "Oerl)altens in
ber mobernen <!5ef ellfd)aft unb ;ur :8eratung bes <!5ewiffens
für ben 'Weg bes ein;clnen \!l)rijlen in ber l)eutigen 'Welt.
'5ertlorragenbe utitarbeiter bürgen für bie <nualität ber
l;;eiträge. iDie ©eijllid)en werben aus bief er 3eitfd)rift tlie•
Ierlei l!nregung unb '5ilfe für il)ren iDienj'l: empfangen fönnen.

'J .•nr.
s t c( r e lt aus f d) r e i b u lt gen.
iDie fürd)enmufiferjlelle jn '5 a m b u r g • "W o l) 1 b o r f i\t
für ben J. iDe;ember J9S'7 ober frül)er neu ;u befet;en. a:s
l)anbelt fiel) um eine B·Stelle mit t>ergütung nad) ~<!:>. A VII.
iDie "Wol)lborf er fürd)e l)at eine ©rgel mit J1 fügijlern. ~n
ber ©emeinbe bejlel)en ;ur 3eit ein '.jugenb• unb ein fünber•
d)or fowie ein ~n\trumentalfreis.
::t;ewerbungen mit ben üblid)en Unterlagen jtnb in einer
jrijl tlOn fed)s "Wod)en nad) l!usgabe biefes ::8lattes ;u
rid)tcn an ben fürd)entlorjlanb ber l\ird)engemeinbe "Wol)l·
borf «N)ljlebt in -5amburg.i0utlen\tebt, :8eim 3iegcll)of J a.

· J ..nr. Jo 740/5'7/V/IX!l/"Wol)lborf 4

•
iDie l)auptberuflid)e fürd)enmufifer\telle an ber s t. J ü r •
gelt• l\ i r d) e in l\ i e l foll ;um J. iDe;ember J9S'7 neu be·
fet;t werben. <!5eforbert wirb tlom fürd)enmujtfer bie bef on•
bere l;ef äl)igung für eine lebenbige \!l)orarbeit unb ein tliel·
feitiges Singen unb utufi;ieren mit allen ©emeinbefreifen
(insbef onbere mit ber Jugenb) fowie eine rege :8eteiligung

JO S'74/S'7/VII

*
!L u t l) c r • J a l) r b u er, J 9 S' 7 , {)er ausgegeben tlOn prof.
D. jran; !Lau, erf d)icn im !Lutl)erifd)en "Oerlagsl)aus, :8er•
lin, J64 Seiten, )J,80 iDUl Cfür utitglieber ber !Lutl)ergefell•
fd)aft 9,- iDUl).

„ !Lu t l) er", utitteilungen ber !Lutl)ergefellfd)aft, l)eraus•
gegeben tlOn prof. D. l!Itl)aus, erf d)eint 3 mal jäl)rlid) im
!Lutl)erifd)en "Oerlagsl)a.us, :8erlin, preis 6,- iDut jäl)rlid).
'Wir weifen auf bie l!rbeit ber !Lutl)ergefellf d)aft l)in, bie
unter ber !Leitung il)rer beiben präfibenten prof. D. l!ltl)aus
unb !Lanbesbifd)of D. '5erntrid) burd) t>orträge, l!rbeitsgemein·
fd)aften unb "Oeröffentlid)ungen bie !Lutl)er•jorfd)ung för•
bert, mit if)rer 3eitfd)rift unb bem !Lutf)er•Jal)rbud) über
bie neuejlen ffrgebniff e ber !Lutl)er•jorfd)ung unterrid)tet unb
fiel) ;ur 'l!ufgabc gef et;t l)at, ;ur 2.\egegnung mit bem "Werf
martin !Lutl)ers unb ;ur l;;efinnung auf ©runblage unb "Wc·
fen bcr etlangelifd)·lutl)erif d)en l\ird)e l)in;ufül)ren. iDas tlOtt
profeff or D. !Lau, !Leip;ig, f)erausgegebene !Lutf)er.:Jal)rbud)
J95'7 entf)ält l;eiträge tlon paul l!ltl)aus, -5ans !Liermann,
'5· ©. :8urger, ~agnar :8ring, utartin Sd)mibt, aujjerbem
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eine J!.utl)er·:8ibliograpl)ie J940-J9S'4· Wir empfel)Ien ben
<!Seijllid}en ben :8e3ug bes Jal)rbud}es unb ber 3eitfd}rift unb
tragen bagegen feine l;ebenfen, ba~ bie 21'.nf d}affung aus Ulit·
teln ber lfüd}enfaff e gefd}iel)t.
J .• nr. JO S'08/t7/VII
6ud}an3eige
a3ef ud}t werben iC'.räger bes namens 6 w a t t ober 6 w a b t

aus ben Jal)ren tior J 8to. ::Snsbefonbere I)anbdt es fiel} um
a3 eo r g e 6 w ab t, <!Seburts. unb iC'.obesbatum ;wifd}en
J7S'O unb J8to, tierl)eiratet mit Utagbalena K r a u t f d} i cf
nad} 1770 bis 1799.
jür 21'.ngaben wirb eine :8dol)nung tion '.!DUt zo,- aus•
gef e~t. \;:lad}rid}ten erbittet "5ermann Swatt, (zoa) ::Sften/
~annotier, :8ifmer Stra~e zoJ.
J.•\;:lr. JO 8t9/t7/II/t

perf onolien
f!:rnannt:
21'.m J8. Juni J9S'7 ber Pfarrtierwefer iC'.I)eobor 6 V e cf ;um
Pfarrtierwef er ber Kird}engentcinben Udsby unb jal)•
renjlebt, propjlei Sübangefn;

am zz. Juni

J9S'7 ber pajlor ~ellmut

!!. in n i d}, bisl)cr
in Sd}feswig, ;um pajlor ber fürd}engemeinbe Stellin•
gen (4. pfarrjlelle), propjlei Pinneberg;
am zS'. Juni J9S'7 ber pajlor Werner '.!Degen, ;. 3. in ~ois•
büttel, ;um pajlor ber fürd}engemcinbe f!:ibdjlebt
(3'. Pfarrjlelle), propjlei Pinneberg.
:8ejlätigt:
21'.m J9. Juni J9S'7 bie Wal)I bes pajlors Jürgen ~ a m a n n ,
;. 3. in Sief, ;um pajlor ber fürd}engemeinbe Sief,
propjlei Stormarn.
:5erufen:
'l!m 8. Juni J9S'7 ber pajlor f!:rid} 6 d} u 1; e, 3. 3. in Sd}ön·
fird}en, 3um pajlor ber fürd}engemeinbe ~nfül)n, prov•
jlei ©lbenburg.
l!ingefill,>ct:
21'.m z6. Utai J9S'7 ber pajlor '.!Dr. ~laus.peter j 1 i ebne r
als pajlor ber fürd}engemeinbe iC'.reia, propjlei Sd}Ces•
wig.

::Sn ben ltul)ejlanb

tierfe~t:

3um J. <tmober J9S'7 pajlor Klaus \) o ~ in

~emmingjlebt.

a5ejlorben:

pajlor i. lt.

geboren am 13'· September J863' in Utill)Cenbarbef
bei füllingl)uf en,
gejlorben am z4. Utai J9S'7 in

::S~el)oe.

'.!Der \)erjlorbene wurbe am J8. jebruar J890
orbiniert unb am Jo. Utär3 J890 als '.!Diafonus in
Wiljler eingefül)rt. \)om u. ©ftober J893' bis ;u
feiner 3um ,. ©ftober J93'3' erfolgten f!:meritierung
war er ~auptpajlor in Wiljler.

l;e;ugsgebill)r tiierteljäl)rlid} 3',- '.!DUt (monatl. J,- '.!DUt) ;u3ilgl. 3ujlellgebill)r. - '.!Drucf: Sd}mibt & Klaunig, füel.

