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fiircblicbes 6efe1}= unb Derorbnungsblatt
ber Enang eli rd) - .C ut ~ er i rd) en r a n be s lt i r d) e S d) l e s mi g - .t; o l ft ei ns
Stüclt 18

K i e l , ben 30. September

1958

:lnl)alt: I. © e f e t3 e u n b ).) er o r b nun gen. II. 2.i d a n n t m a d) u n g e n.
lLäuteorbnung es. JOJ). - 2.ieil)Hfen in Kranfl)eits•, ©eburts. unb iCobesfällen es. JOl). - 9tipenbien für bas
Stubium ;um fird)lid)en lDienjl es. )Ol). - Umbenennung ber Pfarrjlellen ber fürd)engemeinbe "5amburg.lLol)·
brilgge es. J03). - fürd)engerid)t es. Jo;). - 'lCusfd)reibung 'Oon pfarrjlellen es. J03). - Stellenausfd)reibun.
gen es. J03). - f.Empfel)Ienswerte Sd)riften (9. )04).
III. perfonalien es. )04).
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B. 3ur prai;is bes lLäutens.
Kiel, ben J8. September J9$8.

lLäuteorbnung ber e'O.•lutl). fürd)en unb ©emeinben
'lt:us;ug aus bem 2'mtsbfott ber ).)f.ElLKlD, 2.ib. I, Stc.f. $ ! )9$6.
A. ©runbfätJlid)es.
J. lDie ©Ioc.fen rufen ;u ©ottesbienjl unb ©ebet unb Iaffen
bie ©emeinbe teill)aben am fird)Iid)en ©ef d)cl)cn. fürd)türme
finb fid)tbare, ©Ioc.fen l)örbare 3eid)en. Sie fünben 3eit unb
Stunbe, erinnern an bie f.Ewigfeit unb an ben "5errfd)afts•
anfprud) 'Jef u <l:l)rijli. Sie geleiten bie ©lieber ber ©emeinbe
'OOtt ber iCaufe bis ;ur 2.icjlattung als Xufer bes l)immlif d)en
\)aters. 3um lDienjl ber fürd)e aut'gef onbcrt, nid)t ;ur uten•
fd)enel)rung, fö1t11en fie utenf d)en warnen ober ;u "5ilfe rufen,
aber mal)nen aud) babci bie <l:l)rijlen ;um ©ebet.
z. 'Jebe ©emeinbe gibt fiel) il)re lLäuteortmung nad) 3al)I
unb ©röffe il)rer ©Ioc.fen allein nad) Iiturgif d)en ©efid)ts•
punftcn. Sie bebicnt jtd) ba;u bes Xates eines erf al)renen
Sad)'Oerjlänbigen. :Im übrigen ijl bas Pfarramt, bei bef onbe·
ren 'll:nläffen bie fürd)cnleitung ;ujlänbig. "5erfömmlid)e
lLäutebräud)e, bie bief er ©rbnung nid)t wiberfpred)en, fönnen
beibel)alten werben.
3. lDer $ebraud) bcr ©Ioc.fen foll möglid)jl biffcren;iert unb
d)araftcrijlifd) fein, um ben ©emeinbegliebern bie 'riottesbicnft•
lid)en 2.ie3icl)u11ge11 bes lLäutcns 'Ocrjlänblid) ;u mad)en. lDas
wirb erjl bei 3-4 ©Ioc.fen möglid) fein. lDic ©cmeinbe wirb
nid)t möglid)\f riroffe !.Ein;elgloc.fen fonbcrn eine riröffere 'll:n·
;al)l fleinerer ©Iocfen 'Oerwenben. lDamit wirb aud) bie 2.ie·
fd)affung finan;iell erleid)tert. f.Er\f bei einer riröfferen 'lt:n;al)I
'Oon ©Iocfen bejlel)t bie utöglid)feit, fowol)I Wert unb Sd)ön·
l)eit bes f.Ein;el• unb 3weiergeläuts l)eraus;ujlellen, als attd)
bie f.Ein;elglocfe mit einer bejlimmten junftion ;u 'Oerbinben
(iCauf., iCrau•, Sterbe., \)aterunfergloc.fe). lDie Sonntarr•
gloc.fe (Dominica) läutet regelmäffig ;um "5auptgottesbien\f
am Sonntag, bem aud) bas ).)ollgeläut bei fleineren ©eläutcn
bicnt. lDas ber gröfferen $eläute wirb ben l)ol)en <l:l)rijlus,
fe\fen 'Oorbel)alten.
4. lDie unterf d)ieblid)en 'lt:nf d)Iagsarten bebürfen ber Kun\f
bes erfal)rcnen ©löcfners. "5icrin fönncn lLäutemaf d)inen il)n
nid)t erf etJen. Sein gottesbicnjllicl)es 'lt:mt follte neu belebt
werben, benn es jlellt eine ed)te liturgif d)e 'lt:ufgabe bar für
fürd)en'Oorjlel)er ober reifere $emeinbejugenb. 3ur f.Erl)altung
ber ©Ioc.fen i\f bef onbere f.Einweifung in bief en lDien\f nötig,
ber gewiffe Kunjlfertigfeit erforbert.

I. 'lt:nfd)lagsartcn.
J. t:lormales lLäuten: utit fräftigen 3ügen t1'irb fo lange
angeläutet, bis ber Klöppel gleid)mäffig auf beiben Seiten
bcr ©Iocfe anf d)lägt. lDabei fd)wingt bie ©locfe wenigjlens 60°
l)od). "5öl)er als 70° barf nid)t geläutet werben, feineswegs
über bie lLagcrbalfen l)inaus ober gar bis in waagercd)te
lLage. Stänbiges Ieid)tes t:lad);iel)en beläfft ber ©Iocfe il)ren
!!:igenrl)ytl)mus bei rul)iger unb gleid)mäßiger Sd)lagfolge.
lDas er;wungene, gleid)mäffige t:lad)einanberfd)Iagen ber
©Ioc.fcn, fegen. „iCaftläuten", ijl ;u 'Oerwerfen; bie ©Iocfen
follen in il)rer natürlid)en Xeil)enfolge anfd)Iagen.
2.ieim 'lt:usläuten foll bie ©Iocfe natürlid) ausf d)wingen.
Starfes 2.iremfen 'Oerurfad)t prellf d)Iäge, bie unfd)ön wirfen
unb ben ©Ioc.fenförper gefäl)rben. f.Erf al)rene ©Iöcfner 'OCr•
meiben einfeitiges t:lad)fd)lagen burd) „fül)Ienbe" Seilfül)rung
ober - wo möglid) - burd) 'lt:bfangen bes füöppels mit bcr
"5anb.
. z. "5alb;ugläuten: lDurd) Ieid)tc 2.iewegung bes Seifo
fd)lägt ber Klöppel nur einf eitig an. man übe \)orfid)t t1'egcn
ber ©efal)r 'Oott Prellf d)Iägen.
3, 'lt:nfd)lagen: lDurd) "5ammer ober Klöppel wirb bie ©Iocfe
in Xul)elage angcf d)Iagcn.
4. 2.ieiern: Wie bei 3, nur baff Stärfc unb Xl)ytl)mus bcr
'lt:nfd)läge 'Oariiert werben fönncn.
$. 3imbcln: Wäl)renb eine ober mel)rerc groffe ©locfen nor•
mal geläutet werben, wirb mit ein ober 3wei fleincn ©Iocfen
ba;wif d)en g:ebciert.
II. lLäutearten.
J. f.Ein;clglocfe: "5ierbei fommt !.Eigenart unb Sd)önl)eit ber
ein;elnen ©Ioc.fe ;ur ©cltung. lDies !Läuten ijl anberen lLäute•
arten gleid)111ertig unb barum weitgel)enb an;uwenbcn.
z. ©ruppenläutcn: !.Ein 3weicr•, lDreier. ober \)ierergeläut
(in ber Segel nid)t mcl)r) 'Oerwenbet ©Iocfen im 'lt:b\fanb 'Oon
Sefunben unb möglid)\f fleincn ~er3cn. lDie \)erbi11bung ber·
artiger ©cläute mit einer ©Ioc.fe in gröff erem 'Ub\fant'I
C©uarte bis Se,:te) barunter ober barüber i\f möglid).
3, Plenum: 2.iei ©cläuten 'Oon mel)r als brei ©Ioc.fen ijl bat1
gleid)3eitige lLäuten aller ben bef onbers fe\flid)cn ©ottesbiett•
\fen wr;ubel)alten.
4. \)orfpann: ~em ©ruppengcläut wirb bas lLäuten einer
J.?in;elgloc.fe, ober ;weier l)ol)er, 'Oorangejlcllt unb mit einer
paufe 'Oon ~-Jo Sd)Iägen 'OOr bem ©ruvpengeläut abgefetJt.
lDurd) fold)en \)orfpann fönnen bie 2.ief onberl)eiten eines
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©ottesbienjfes, burd) \')orjpann vor ber abcnblid)en l,;etglod'e
Xafualien bicf es il:agcs angc;eigt werben.
5'. nad)fd)lag: !Die größte ©lod'c wirb nad) becnbetem
©ruppcngdäut unb einer pauf c von etwa 5' Sd)lägcn allein
nad)gdäutet ober breimal mit 3 Sd)lägen angefd)lagen, 3. ;?.;.:
l\arfreitag, paffions;eit, l,;ußtag.
6. Sturmläuten: lOie bafür bcjfimmten ©lod'en werben in
1!bf ät;cn geläutet, b. l). nad) jeweils etwa Jl 3ügcn folgt eine
ebenfo lange pauf e.
III. l!.äutercgdn.
J. lOie lOauer bes l!.äutcns fei fur;, f)öd)jfens 5'-Jo ITTinu•
tcn. l,;ei längerem l!.äutcn cmpjlcf)lt es fiel), nad) jcbcm „puls"
von 5':-7 ITTinuten eine paufe von l-3 ITTinuten ein;ulegen.
3u f)äujlgcr ©ebraud) bes Plenums ober ;u langes l!.äuten
entwertet bas ©däut.
l. :;e f)äujlgcr um fo abwcd)flungsreid)er läute man; bie
©cmcinbc foll am :füang erfcnncn, was bas l!.äutc;cid)m

fagt.

3, l,;cim 1!nläuten beginnt bie flcinjfc ©lod'e unb nad) etwa
J5' lOoppelf d)lägen folgt jeweils bie näd)if größere. l,;eim 1!ue.
läuten vcrjfummt bic fleine ;ucrjf, bic grö~tc ;ulct;t. Sinb
nur l ©lod'en vorf)anbcn, fann bei bcjfimmten 1!nläffcn aud)
mit ber größeren begonnen werben.
c. ©ottesbicnjflid)c l!.äutcorbnung.
l,;ei fleinjfen ©eläuten - J-l ©lod'en - mad)c man Q;e.
braud) von geregelter 1!nwcnbung ber oben genannten unter·
fd)ieblid)en 1!nfd)lagsarten. lOer Sonntag wirb burd) reid)~.•
res l!.äuten mit mef)rcren ©lod'en ausge;eid)net. lOas gilt aud)
für bas !einläuten am \')ortag. lOem ©ottesbienif mit prebigt
unb 1!benbmaf)l gilt bas Plenum mit ber lOominica. \')oraus
gef)t ein einf ad) es ober ;weifad) es \')or[äuten mit einer ©lod'c.
!Das \')orläutcn ijf nur vor bem ~auptgottcsbicnjf üblid).
Soll eine l!.äutcorbnung fiel) nad) bem fürd)enjaf)r rid)ten.
finb mef)r als 3 ©lod'en nötig. ~of)c l!f)rifiusfejfe ober bie
jrcuben;eit werben burd) ~in;utreten einer nod) größeren
ober f)öf)eren ©lod'e, ober beiber, ausge;cid)net. 1!m ©rün•
bonnerstag läutet bas Plenum ;um Gloria in excelsis. 1!11t
l\arfreitag wirb 3u11t ~auptgottesbienjt, ;ur il:obesjfunbe Ulll
Js-.oo Uf)r unb ;ur \')efper nur bie größte ©lod'e geläutet.
\')or{äutcn mit ber ;weiten ober burd) 1!nfd)Iagen. 1!ud) alll
l\arf onnabenb wirb nur eine ©lod'e geläutet. lOcr ©jtertag
wirb alll \')orabenb - nid)t vor JS.oo Uf)r - ober, wo üblid),
in bcr ©jtcrnad)t ober am früf)en morgen eingeläutet.
Wcrftagsgottcsbienjte benötigen nur bic ~älfte bes prc,
nullls, Kaf ualgottcsbienjte meijl nur eine ©Iod'e.
lOie l,;etglod'e ruft täglid) früf), mittags unb abenbs burd)
fur;cs l!.äuten einer l'leincn mit folgenbem 1!nf d)lagen einer
größeren ©lod'e aud) am Sonntag.
:Jn ber neujaf)rsnad)t l'ann mit bem p!cnum geläutet
werben.
lDic Sd)eibeglod'e erflingt jcbrn jrcitag um Js.oo Uf)r
(et>tI. burd) 3u!äuten einer ;weiten ©!od'Z) 1iu§cr an ben
il:agen l4.-l6. lOe;ember, J. unb 6. :;.anuar.
Staatlid)·e jeicrtage of)nc Qfottcsbienif gdtcn in bief er
©rbnung als Werftage.
!fvangel if d)·l!.utf)crifd)es l!.anbesfird)enamt
:Jm 1!uftrage:
l,;rummacf
:;.• nr. H' JJ3/5'8/VII/III
l,;eif)iifcn in
il:obcsfällen.

Kranff)eits•,

©eburts•

unb

füel, ben JO. September J95'8
!fntfprcd)enb ber 1i:nberung bcr jtaatJid;en l,;eif)ilfegrunb.
fät;e .erf)ält 3iffer 3 ber l,;efanntmad)ung bes l!.anbesl'ird)en•
amts VOlll l7. TTai J95'5' (fürd)I. ©cf.• u. \')„:?,;{. S. J')') mit
Wirfung VOlll lS. 1!ugujt J9S'8 fo!genbe jaffung:

1!ufwenbungen für 3af)nerfat; (Kronen, Stift3äf)ne1 Plat·
ten unb l,;rücfen) fönnen grunbf ät;Iid) nur als beif)Hfefäf)ig
anerfannt werben, wenn ber 1!ntragjteller bem l!.anbes•
fird)enamt tl o r l,;eginn ber l,;ef)anbiung ein 3af)nbilb
C3al)nf d)ema) m i t Kojfenanf d)lag über ben vorgef ef)enen
3af)nerfat; vorgelegt l)at.
1!ufwenbungcn für 3af)nerfat;, bie in ber 3eit vor 1!blauf
eines '.jaf)res ununtcrbrod)encr l,;ef d)äftigung bes 1!ntrag•
ifellers im fird)Iid)en lOienjt innerf)alb ber l!.anbesfird)e
entjfanben finb, finb nid)t beif)ilfefäf)ig. lOics gilt jcbod)
nid)t für 1!ntragjtellcr, bic minbcjtens Jo '.jaf)rc als ©ciif•
!id)cr, l,;camtcr, 1!ngcjfclltcr ober 1!rbcitcr illl öffcntrid)cn
lOienjf gejfanben l)abcn. lOas 1!ntragsrcd)t bcr l\uf)cgcf)alts•
clllpfängcr unb ~interbHcbenen bleibt unberüf)rt. l,;cif)ilfen
für 3al)nerfat; werben ferner nid)t gewäf)rt
a) an 1!ntragifcller, bic nur vorübergcf)cnb ober auf be,
jfimmtc 3eit für nid)t länger als l Jaf)re bcf d)äftigt
werben,
b) für 1!ufwcnbungen, bic entjfanben finb
a) nad) Künbigung bes lOienjfvcrf)ältniff es ober nad)
Stellung bes 1!ntrags auf !Entlaffung,
ß) wäf)renb bcr 3cit, in bcr ein lOif;ipiinarvcrfaf)rcn
mit bcm 3iel bcr !fntfcrnung aus bcm lOicnif ober
bcr 1!bcrfcnnung bes l\uf)cgcf)alts fd)wcbt.
lOic bisf)crige l,;cgrcn;ung bcr l,;eif)ilfefäf)igfcit von 1!uf•
wcnbungcn für 3al)ncrfat; auf jäf)rlid) lS'O,- lOITT iif bamit
in jortfall gcfolllmcn.
1!uf vor bem l8. 1!ugujl J9S'8 abgewicfdte l,;cif)ilfefälle
pnbet bic 1i:nberung feine '2Cnwenbung.
l!t>angclif d)·!!.utf)crifd)cs l!.anbesfüd)cnamt
'.Jm '2Cuftragc:
lOr. j r c r t a g
'.j.• nr. J4 5'J S' / S'S/VI/F 37
Stipcnbicn für bas Stubium ;um fird)lid)cn
lOienif.
Kid, bcn lS'. September J9S'8
lOic ;um l,;cjfcn bebürftiger etubierenbcr bcr il:f)eologk
bcr pf)Hologic mit l\eligionsf afultas (einf d)lie~Iid) fürd)en.
mufiffd)üicr unb berjenigen, bic fiel) ;um biafonif d)en lOienjf
unf crer l!.anbesfird)e ausbiiben laffen) ;ur \')erfügung jtef)cn•
ben ITTittel werben für bas Wintcrf elllejfer J9S'SI S'9 burd)
\')erlcif)ung von Stipcnbien ;ur 1!us3af)lung gcbrad)t.
lOie ©cf ud)e um \')crleif)ung eines Stipenbiums finb an
bas l!.anbesfird)enalllt, füd, lOänifd)e Stra~e l713S', bis fpä.
tejfens ;um J. lO e 3 e m b e r J 9 S' 8 ;u rid)ten. lOen ©ef ud)en
iif ein jleifüeugnis aus bem lct;ten Semejfer bei;ufügen. Ulll
eine red)t;eil:igc 1!us3af)Iung bcr Stipenbien ;u erlllöglid)en,
wirb gebeten, ben il:ermin pünl'tlid) ein;uf)altcn. Später ein·
gcf)enbe ©efud)c fönnen nid)t berüd'fid)tlgt werben. jür bie
l,;eantragung bcr Stipenbien ijl bie genaue 1!usfertiguttg
eines jragebogcns, befonbcrs ber jragcn ;u 3iffer n, J4 unb
JS' erforberlid). lOer jragebogen fann beilll l!.anbesl'ird)en•
amt be;ogen werben. Stubicrenbe, bie erjlmalig einen Sti·
penbienantrag if ellcn, l)aben außer bem ausgefüllten jragc.
bogen folgenbc Unterlagen ein;ureid)en:
J. einen f)anbgef d)riebcnen l!.ebenslauf,
l. ein 3eugnis bes ;ujfättbigen ©rtsgeijtlid)en (ober bes
Stubcntenpfarrcrs) über bie fird)Iid)e ~altung bes l,;c,
werbers.
l,;ei ©cf ud)en mit fücfenf)aften 1!ngaben unb erjfmaligctt
©cfud)cn, bcnen bie crforberlid)cn Unterlagen nid)t beigefügt
finb, l'ann auf l,;ewilligung bes Stipcnbiums nid)t gcred)ttct
werben.
fEt>angeiif d)·l!.utf)erif d)es i!anbcsl'ird)ettamt
'.Jm 1!uftragc:
Sd)mibt
'.j„t:'Jr. J5' S'J4/S'SIV/VII/3/I JO
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Umbenennung ber pfarr\iellen ber Kird1en•
g e m e i n b e ~ a m b u r g • !L o l) b r ü g g e.

Kiel, ben :zo. September 195'8
iDer fürd)entior\ianb ber fürd)engemeinbe ~amburg•!LOl)•
brilgge l)at auf feiner Sigung am :z. September 195'8 folgen•
bcn l.1ef d)lu6 gefaßt:
iDer fürd)entior\ianb bef d)ließt eine Umbenennung bcr
Pfarr\icllen nad) ber geograpl)if d)en !Lage il)rer Seclforge.
be3ir!'e.
iDcmnad) follen in 3ul'unft l)eißen:
bie Pf arr\iellc !Lol)brilggc 1 - !L o l) b r il g g e 'W c \i 1
bie Pfarr\iclle !Lol)brilgge :z - !L o l) b r ü g g c © \i 1
bic pfarr\idle !Lol)briiggc 3 - !L o l) b r il g g e 'Cl o r b.
iDic Umbenennung foll mit bem 1. ©!'tobcr 195'8 in l\raft
treten.
3u bief cm l.1cf d)Iuß l)at bas !Lanbcs!'ird)cnamt am :zo. Scp·
tcmbcr 195'8 bie l'ird)cnauffid)tlid)e 113enel)migung erteilt.
f!tiangelif d)·!Lutl)erifd)es !Lanbes!'ird)enamt
iD r. f! p l) a
'.J •• 'CJr. 15' :z1tlt8/Iltl!Lol)brügge 1

l\icl, ben :z7. September 19;8
iDas fürd)cngerid)t ber leti.,fLutl). !Lanbcs!'ird)e Scf)lcswig•
~ol\ieins l)at am :z6. September 195'8, bem l!:age f cines er\ien
3ufammcntrctcns in ber 1.'0ll bcr 19, orbentlid)en !Lanbes•
f)'llObe äuf il)rcr 'i!:agung tiOllt 4.-8. utai 195'8 mit "roir!'Ull(!
tiom 1. 'lCugu\i 195'8 bef d)Ioff cncn l.1cf egung, gemäß § 8 'lCb·
fa13 l Sag :z bes l\ird)cngef cgcs über bic f.errid)tung eines
fürd)cttgerid)ts tiOm 15'· U1ai 195'l (fürd)[. ©cf.• U. t)„2.1{.
9. 5'0) bCll !Lattbcsticrroaltungsgcrid)tSbice!'tor l'Dr. 9anbcr
in Sd)Icswig ;um Stelltiertreter bes t>orfigcnbctt bes fürd)cn•
gerid)ts gcwäl)lt.
ifti.ingclif d)·!Lutl)erif d)es !Lanbesfird)enamt
iDr. ff p l) a
'.J.•'CJr. 16 01615'8/I/3/1( 74

'lCusfd)reibung tion Pfarr\iellen.
iDie Pfarr(l"ellc an bcr 'lCnsgarfird)e 3u :J t3 e l) o c , bisl)er
III. Pf arr\ielle l'llt et. !Laurentii, i)f 3um 1. '.Januar 195'9 w
befct;cn unb wirb l)iermit 3ur l.1cwcrbung ausgef d)ricbcn. iDie
l.1ilbung einer eigenen fürd)cngcmeinbe C9tabttcil Subc) i\i
in 'lCusfid)t genommen. iDie l.1ef et;ung gef d)icl)t burd) bif d)öf·
lid)e rerncnnung.
,l;cwcrbungsgcfud)c mit !Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riftcn
fittb an bett Synobalausfd)uß bcr prop\iei utiin\fcrborf in
:Jt;cl)oc, fürd)cnlfraße 6, 3u rid)tcn, ber bie l.1cwerbungen an
bcn ~crrn ,l;ifd)of wcitcrreid)t. iDicn)fwol)nung i\i tiorl)anbcn.
:Jt;cl)oc l)at l)öl)crc Sd)ulcn fiir l\nabcn unb utäbd)cn.
'lCblauf ber l.1ewcrbungsfri\i: t>ier 'Wod)cn nad) 'lCusgabc
bicf es Stiid'cs bes fürd)Iid)cn ©cf etJ• unb t>crorbnungsblattcs.
'.J.• 'CJr. 15' 195'/t8/III/4/:J13cl)oe :z b

*
iDie neu errid)tcte 3, pfarrlfelle bcr fürd)cngcmcinbe 113 r o j;
j I o t t b e !', prop)fci Pinneberg, wirb 3ur :?:iewcrbung aus•
!lCf d)ricbcn. iDic 2:iefc13ung erfolgt burd) bifd)öflid)e l.erncn•
nung. :?:icwcrbungsgcf uc!Jc mit !Lebenslauf unb 3eugnisab·
fd)riften finb an bcn Synobalausfd)uß in ~amburg.:?;{an!'cnefe,
iDormicn{tr. 3, 3u rid)tcn, bcr bie ,2.;cwerbungen über bas
!Lanbcsl'ird)cnamt an bcn ~errn :?:iifd)of wcitcrrcid)t. pl'l{tor:it
neben ber fürd)c in ©roß jlottbe!' vorl)anbcn.

'ltblauf ber l.1ewerbungsfri{t: t>icr 'Wod)en nad) 'lCusgabe
bief es Stild'es bes fürd)Iid)en ©cf et;• unb t>erorbnungsblattes.
'.J .•'CJr. 15'1971t8/III/4/l13r. jlottbe!' :zb

*
iDie l. Pf arr{telle ber fürd)engemeinbe s t. '.J ii r g e II in
j l ·e n s b u r g , prop(l"ei jlensburg, wirb 3um 1. iDc;embcr
195'8 3ur l.1ewerbung ausgefd)rieben. '!Die l.1ef egung erfolgt
burd) 'Wal)l bes fürd)cntior\ianbes nad) präf entation bes
Synobalausfd)uff es. l.1ewcrbungsgef ud)e mit !Lebenslauf unb
3eugnisabfd)riftcn finb an ben Synobalausfd)uß in jlensburg,
113roßc Str. 5'8 1 ein3uf enbcn. <5cräumiges Pa\forat unb ©arten
tiorl)anben.
'lCblauf bcr l.1cwcrbungsfrij1: t>icr 'Wod)cn nad) 'lfusgabc
bief es Stiid'es bes fürd)Iid)en ©cf et;• unb t>erorbnungsblattes.
'.J.•'CJr. 1PJ9/ 5'8/III/ 4/ jlbg. St. '.jiirgen :z a

*
iDie 4. Pf arr\iellc ber fürd)cngemeinbe s t. m a r i e n in
j l c n s b u r g, prop\iei jlensburg, wirb ;ur l.1ewcrbung
l'!US!Jef d)ricben. '!Die 2.1ef cgung erfolgt burd) 'Wal)l bes für,
d)entior{tanbs imd) präf cntl'ltion bes Synobalausfd)uff cs. l.1e·
werbungsgefud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb
an ben Synobalausfd)uß in jlensburg, 113roße Straße 5'8, ein-3ufcnben. ffine 'Wol)nung mit 4 3immern unb einem großen
©arten \iel)t ;ur t>erfügung. ffine t>erf elblfänbigung bes
4. l.1c;ir!'s mit eigenem Pa\iorat unb fürd)f aal ilf in 'lCusfid)t
genommen. t>on jüngeren l.1ewerbern wirb eine bef onbcre l.1e·
fäl)igung unb 'Cleigung 3ur '.jugenbarbcit erwartet.
'lCblauf ber l.1ewerbungsfri\i: t>ier 'Wod)cn nad) 'ltusgabe
bicf es Stiid'cs bes fürd)Iid)en 113efet;• unb t>erorbnungsblattcß.
'.J.•'CJr. 13 98315'8/III/ 4/ jlbg. St. Ularien :z e

*
iDiC pfarrlfelle ber fürd)engemeillbC s a r alt I prop{tci
Plön, wirb burd) lemeriticrung bes jegigcn Stellcninl)abers
frei unb l)ier'tnit 3ur l.1ewerbung ausgef d)rieben. iDie l.1e.
fct;ung erfolgt burd) bifd)öflid)c l.erncnnung. l.1cwerbungs•
gcf ud)c mit !Lebenslauf unb 3cugnisabfd)riften finb an ben
Synobalausfd)uß ber prop{tei Plön in precg 3u rid)ten, bcr
bic l.1cwcrbungcn über bas !Lanbcs!'ird)cnamt an bcn ~crm
,l;ifd)of weitcrreid)t. Sarau ij1 1Lanbgemcinbe mit etwa :zooo
113cmcinbcglicbcrn. '!Das 1930 erbaute pajtorat wirb griinblid)
iibcrl)olt unb, fowcit nötig, mobcrniftert. Sd)ufocrbinbung
bcjtcl)t nad) l.eutin C©bcrf d)ulc).
'lCblauf bcr l.1cwerbungsfrij1: t>icr 'Wod)en nad) 'lCusgabc
bicf es Stiid'cs bes fürd)lid)cn 113cfct;• unb t>erorbnungsblattcs.
'.J .• 'CJr. 13 906/ t8/III/ 4/Sarau :z

S t el l e n a u s f d) r c i b u n g c n.

iDic Stelle bes l)auptberuflid)cn fürd)cnmufifers in bcr i\il··
d)cngemcinbc ~ a l1l b ur g , 'Cl i c tt b o r f wirb 3ur 'Cleubt<
fc13ung ausgefd)riebcn. res l)anbclt fiel) um eine A·fürd)en·
mufi!'crjtellc. \'>erlangt wirb 'Clad)wcis ber A·Priifung. l\1111.
torci, 'Jugenbd)or unb pof auncnd)or finti tiorl)anbcn unti
jollen ausgebaut werben.
'!Die l.1cf olbung erfolgt nad) bcr :?:icfolbungsgruppc A 9 bes
,l;unbesbef olbungsgef cges, bei bisl)cr im 1Cngej1elltcnticrl)ält,
nis befinblid)cn fürd)cnmufifcrn bis ~ur übcrnal)me ins l.1c·
amtcnticrl)ältnis nad) ©ruppc VI b 11:©.'lC. 'Wol)nung ij1
nod) nid)t tiorl)anbcn. 'lDienjtwol)nung foll in abf el)barcr 3cit
gef d)affen werben.
l.1ewcrbungcn finb mit ben üblid)cn Unterlagen inncrl)alb
tion fed)s 'Wod)en nad) bem 1.erfd)cinen bicf es 2.1Iattes an ben
l\ird)cntiorjtanb ~amburg·'Clicnborf, l\ollaujtraße :z4 J (\13e.
mcinbel)aus) ;u rid)tcn.
'.J .•'CJr. 15' tn/ 5'8/IX/7 /'CJienborf 4 a

104
lDie ()auptamtlid)e fürd)enmufifer{telle (B.prüfung) ber
fürd)engemeinbe 'll um ü () [ e C4'e3. >;)amburg) foll balbmög.
Iid){t neu bef e(lt werben unb wirb ()iermit ausgef d)rieben. !Er·
wartet werben: 'llufgefd)loffen()eit für planuolle, gottesbien{t•
lid)e Sing. unb Q:()orarbeit im Sinne ber neuen 'llgenbe,
l!eitung bes pof aunend)ors unb IBit()ilfe in ber Jugcnbarbcit.
lDien{two()nung i\1 im 4'au. 4'ef olbung nad) iC©.'ll. VII. :Jn
jrage fommen nur männlid)e 4'ewerber. 4'ewerbungsgef ud)c
mit bcn erforberlid)en Unterlagen (mit ()anbf d)riftlid)em f!e,
bcnslauf unb l!id)tbilb) finb innerl)alb uon 4 Wod)cn an ben
l\ird)enuor{tanb 'llumü()Ic C4'e3. -;Samburg), 4'örnf enei:{tr. :ir,
;u rid)ten.
J„nr. J449915'8 - IX/:i - 'llumü()Ic 4

*
lDie fürd)cngemeinbe pi n n e b e r g fud)t als t:lad)folger
für il)ren bisl)crigen fürd)enred1nungsfül)rer unb O'Sef d)äfts•
fül)rer bes euangdif d)en >;)ilfswerfs eine erfal)rene Kraft.
'l.'ergütung erfolgt nad) O'Sruppe VII iC©.'ll mit ber IBöglid)•
feit in eine l)öl)cre Stufe auf;urücfen.
4'ewerbungen mit ben üblid)cn Unterlagen finb innerl)alb
uon J4 il:'.agen nad) bem f.Erf d)eincn bief es 4'fottes an ben für,
d)enuor{tanb 3. >;)b. paftor ~ün;, Pinneberg, 4'al)nl)of{tr. :i,
;u rid)tcn.
J„t:Jr. J5' 4J6/r8/IX/7!pinneberg 4

*
lDie Stelle bes jriebl)ofsuerwalters unb l\il{te·rs ber für·
d)engemeinbe 'll b e I b r cprop{tei jlensburg) foll ;um 1. lDe·

;ember J95'8 neu befe(lt werben. 'l.'ergiltung erfolgt nad)
O'Sruppc VIII iC©.'ll. übernal)me in bas 4'eamtenuerl)ältnis
i\1 bei 4'ewä()rung möglid). lDicn{two()nung Cbrei 3immer,
l\üd)e, O'Sartcn) i\1 uorl)anben unb be;ugsfrei.
4'ewcrber follen nid)t jünger als :ir unb nid)t älter als
45' Jal)re fein. ~ewerbungen mit l!ebensfouf unb 3eugnis•
abf d)riften finb ;u rid)ten an ben fürd)enuor{tanb 'llbclbv,
Poft O'Sroß·il:'.arup über jlcnsburg.
J„t:Jur. Jr 3o:i/IX/7/'llbdby 4

fempfel)lenswerte Sd)riften.
Walter iCebbe: lDas f.fuangelium in ber 4'erufsf d)ule. f.Eine 'llnleitung ;um O'Sefpräd) mit berufstätigen menf d)en.
'llgcntur bes Xaul)en >;)aufes, >;)amburg, J95'8, JJ4 Seiten,
4,:io lDm.
lDer lDireftor unf er es prebigcrf eminars l)at eine fleine
l\ated)etif bes füligionsgefpräd)s an ber 4'erufsf d)ulc l)er•
ausgegeben unb barin feine !Erfal)rungen als l!eitcr bes ~ref,
lumer ©berf eminars niebergdegt. t:lid)t nur biejenigcn, bie
in bcn Xeligionsgefpräd)en an unf eren 4'erufsfd)ulcn tätig
finb, werben eine jülle uon 'llnregungen cntbecfen in bcn
grunbf ä13Iid)cn Überlegungen, ben metl)obif d)en 'l.'orfd)Iägcn
unb in bcn 4'eifpiden. fein ~ud), bas weiterfill)rt unb l)ilft.
J„nr. Jr J34/r8/X

:Perf onnlien
!Ernannt:
'llm :i. Septemb·er J95'8 ber pa,{tor Walter S d) r o e b t er,
bisl)er in >;)amburg.l\iffen, ;um paftor ber fürd)en•
gemeinbe t:Jortorf (3. Pfarr\felle), prop{tei fünbsburg;
am r. September J95'8 ber paftor 'jo,ad)im Werner Pa u f d),
bisl)er in Sd)fomersborf, ;um pajror ber fürd)cngemcinbe
Jenfdb (:i. pfarr{telle), Pr·opfi'ei Stormarn.
4'e{tätigt:
'llm :io. Juni 195'8 bie Wal)[ bes paftors Werner l! o e b e I,
bisl)er in jlensburg, ;um pa{tor ber fürd)engemeinbe
O'Slilcfsburg, prop\fei t:Jorbangcln, mit W:irfung uo111
J. September J95'8.
!Eingefül)rt:
'llm J7. 'Uugu\f )95'8 ber pfarrumuefer lDr. l!urt iC i I t a cf
als Pf arrpcrwcf er für bie :i. Pfarr{telle ber fürd)cn•
gemeinbe O'Srube mit bem 'llmtsfi13 in l!ismar, prop\fei
©lbcnburg;
am 7. September J95'8 ber pa\for l\arl -;Scinrid) l! e l) r b a ~
als paftor b·cr fürd)cngcmeinbe 'l.'icclin·©\1 in t:Jeumün·
{ter, prop{tci t:Jeumün\fcr;
am 7. September '95'8 ber Paftor O'SüntlJer s i c b e n f d) n u r
als paftor in bie 3. Pfarr{tellc ber fürd)cngcmeinbe
'l.'olfsborf, prop\fei Stormarn.
:Jn ben ltuf)e{tanb uerfe(lt:
3um ,. jebruar )95'9 auf 'llntrag ber paj1or l!orcn; m a a.
g a r b in Wallsbüll.
lDic ;um J. ©ftober J95'8 ausgefprod)ene 'l.'erfe(lung bes Pa•
{tors Q3 ö r 13 e n in ~raberup in ben ltul)e{tanb wirb in
'Ubänb·erung bes bisf)erigen iCermins auf ben J. Juli J95'9
fe{tgef e(lt.

!Entlaffen:
'llus bem lDien\1 ber reu„l!utl). l!anbesfird)e Sd)Icswig.>;)ol·
{tcins auf feinen 'llntrag mit bem 30. September J95'8
ber Pa\for ltolanb l! in cf, ©\fenfdb, ;wecfs übertritts
in bcn lDien{t ber reu .•J!utl). l\ird)e im >;)amburgif d)cn
Staate.
mit bem Q3 r 0 ß e n \) e r b i e n \1 f r e u 3 bes 'l.'crbicn{torbens
bcr 2,.;unbesrepublif lDeutf d)fonb ausge3cid)net:
Prop{t i. lt. D. >;)ans 'll s muffen DD, >;)eibelbcrg.
O'Se{torben:

t
>;)auptpa{tor i. X.

1JEJHbelm 1JEJal~emar 1fteyer
geboren am lJ. jebruar J878 in >;)annoucr,
ge{torben am J8. 'Uugu{t J95'8 in l\ropp.
lDer 'l.'er{torbene war uom J. Januar J904 bis
3J. lDe3cmber J9or Seemannspa{tor in l!iuerpool.
t:Jad) ber am :ir. jebruar J906 erfolgten ©rbination
war er 3unäd){t -;Silfsgci{tlid)er in >;)o()enafpe unb
fefingcn. 'Um l3. 'llugu\f J908 wurbe er paftor in
fefingcn unb wirfte feit bem 4. jebruar J9Jl am
lDom 3u Sd)leswig 3unäd){t als Kompa{tor unb ab
:i9. Januar J9ll als >;)auptpa{tor. 3um ,. mai )948
trat er in ben ltuf)e{tanb.

>;)erausgeber unb 'l.'erlag: ifu•• J!utf). J!anbesfird)enamt Kiel.
;u;ilgl. 3u{tellgcbül}r. - lDrucf: Sd)mibt & Klaunig, Kid.
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