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15ef e1}= unb Derorbnungsblatt

ber ED ang eli rcti . r ut~ er i rcti en r a n b e s Ri r cti e 5 cti l e s mi g - fi 0 l ft ei ns
5tüch 19
:Jnf)alt:

l\ i e l , ben J6. ©ftober

1961

I. ©efe13e unb \)erorbnungen -

II. .2,; e I' a n n t m a d) u n g e n
f!:inberufung ber !!anbesfrnobe CS. 99). - f!:rgän3ung unb linberung bes l\ollel'tenplanes J96J es. 99). l\olleften im nouember J96J (6. 99). - Urfunbe über bie !Errid)tung einer britten pfarr{iielle in ber l\ird)en.
gemeinbe .2.;ornl)öueb, propjfei plön es. JOO). - Unterf)alts;ufd)üffe für l\ird)enbeamtenanwärter es. JOO). „f!utl)erifd)e Uionatsf)•efte" (S. JOJ). - f!ef)rgang bes .2.;fauen l\reu3es 1'.?0m :H. bis lS'. nol)ember J96J in
l\icl es. JOJ). - 2tusfd)reibung uon pfarrjfellen es. JoJ).
III. perfonalien

es.

JOl).

J3~knnntmncqungtn

l\ollcft·en im no,.,,ember J 96J

f!:inberufung ber !!anbesfrnobe
l\ i e l, ben JJ. ©ftober J96J.
©emäü 2trtifel 97 1tbfa13 z ber lled)tsorbnung iji bie !!anbes•
fynobe ber f!:1'J .•f!utf). !!anbesfird)e Sd)leswig.~olji'Cins •tJOn
if)rem Präfibenten nad) ::5eratung mit ber l\ird)enleitung ;u
einer am montag, bem H· n01'Jemb·er J96J, um 9 Uf)r, im ll:on•
1'.?ent.©arten in llenbsburg beginnen:ben i!:agung einberufen
worben. lDie Srnobe wirb am Sonntag, bem Jz. no,.,,ember
J961, um 20 Uf)r, mit einem 2tbenbmaf)!sgottesbienji in ber
utarienfird)e ;u llenbsburg eröffnet.
Wir bitten unf er·e pajioren, entfpred)enb ben ::5ejiimmungen
bes 2trtifcls H7 ber lled)tso!'bnung, am Sonntag, bem p. no.
tJember 1961, in allen ~auptgottesbienjien ber i!:agung ber
l!anbesfrnobe fürbittenb ;u gebenl'en.
lDie l\ird)enLeitung
D. ~a lf m ann

!Ergän3ung unb
p.lanes 1961

linberung

z. 1tm brittlet)ten Sonntag im l\ird)enjaf)r, p. notJemb. J96J

bes

l\olleften.

l\ i e l, ben 6. ©ftober 1961
©emäü :5efd)luü ber l\ird)enleitung 1'.?om z8.!z9. Septem.
ber 1961 wirb ;um l\olleftenplan 1961 (tmöffentlid)t im fürd)l.
<Sef„ u. );) .•::51. 1960 S. 141 ff. unter J .•nr. 19 869/X/10/P 1)
folgenbe !Ergän;ung b;w. 2tbänberung befanntgegeben:
1tls nr. 19 a iji eine l\ollefte mit ber 3wecl'bejiimmung
„2Cftion: 2Cfrifa braud)t afril'anifd)e Pfarrer" ein;ufügen.
i!:ag ber f!:infammlung :g. ©l'tober J96J, 21. Sonntag nad)
i!:rinitatis. lDer f!:rtrag iji ab;ufüf)ren an bas !!anbesl'ird)en.
amt l\id.
Unter nr. 38 Cliollel'te am 4. 1'·btJcnt b;w. ~eiligabenb,
24. lDe~ember) iji bie bisf)erige 3wecl'bejfimmung
„liird)lid)e notjfänbe im ©jien" wie in ben \)orjaf)ren ab3u.
änbern in „:5rot für bie Welt".
f!:1'.?angelifd)·!!utf)erif d)es !!anbesl'ird)enamt
::Jm 2tuftrage:
Sd)wan

J ..nr.

JS OS'6/6J /XI JJ64 (::5eif)eft)

l\ i e l, ben 6. ©l'tober J961
J. 1lm :n. Sonntag nad) i!:rinitatis, s-. n01'Jember J96J
fü~ bas ©ujiau.2tbolf.Werl'
(in !Lauenburg für ben utartin.f!utf)er•.2,;unb).
l\i13büf)el in i!:irol, beff en euangelifd)e i!:rabition bis in
bie lleformation ;urücl'reid)t, braud)t bringenb eine euan.
gdif d)e l\ird)e. lDie ©emeinbe umfaüt 600 Seelen; ;u if)r
l'ommen uiele f!:rf)olungsf ud)enbe. ::5isl)er iji nur ein ©ot.
tesbienjif aal mit 40 Si13plä13en uorf)anben. :In brei Jaf)ren
f)aben bie zoo ;af)lenben ©emeinbegHeber felber zoo ooo
Sd)iHing (60 ooo,- lDUt) insgefamt geopfert unb bi>e
l\ird)e im llof)bau fertiggejiellt. lDer gröüere ~il ber fü,
fo·rmationsbanffpenbe foll biefer opferbereiten <!'Semeinbe
weiter l)elfen.
für bie Wertl'ird)enl'onferen3 in neu
lD elf) i.
1tm l'ommenben Sonntag tritt in neu lDelf)i bie 3. 't'oll•
"'erfammlung bes 01'umenifd)en llates ber l\ird)en ;ufam.
men. Unter ber !!of ung „Jef us ll:f)rijius - bas !!id)t ber
Welt" uerfammeln fid) bie \)ertreter aller l\ird)en, bie ber
öl'umenifd)en ::5ewegung angef)ören, ;um erjien male auf
bem .2.;oben 2tfiens unb ber jungen l\ird)en. Q:s bejief)t bie
~offnung, baü fiel) bie beteiligten fürd)en burd) bief e :5e·
gegnung unb if)re gemeinfamen .2.;efd)lüffe auf bem Wege
;ur f!:inf)eit näf)er fommen. lDas lDanfopfer biefes Sonn.
tages in ben ©emeinben trägt ba;u bei, bief e neben bem
fommenben römif d).l'atf)olifd)en l\on;il bebeutenbjie );)er.
fammlung ber "U'.>eltd)rijienf)eit ;u ermöglid)en.
3'. 2Cm l'Orlet)ten Sonntag im l\ird)enjaf)r, J9· no'l.}ember J96J

fü·r bie l\riegsgräberfürforge unb
Unterjfüt)ung ber l\riegsl)interbliebenen
l.'on fird)lid)en utitarbeitern.
2Cm );)oll'strauertag iji bas lDanl'opfer ber '15emeinben
insbef onbere für bie 2trbeit bes „);)oll'sbunbes für l\riegs.
gräberfürforge" bejiimmt. f.!r rid)tet bie beutf d)en Sofba.
tenfriebf)öfe im 2tuslanb in uorbifbfid)er "U'.>eif e l)er unb
pflegt fie. lDarilber l)inaus wirb bie ~älfte bes l\ollel'ten.
ertrages ben notleibenben l\riegsf)interbliebenen uon l'ird)•
Iid)en utitarbeitern 3u Q5ute l'ommen.
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4. lCm ~ujj. unb ~ettag, 22. "l01:>ember J96J
für bie mütterl)ilfe.
iDer 1!.anbesuerhanb ber :Inneren miffton unb ber (an.
besfird)lid)en jrauenarbeit begegnen mit bem iDien{t ber
mutterl)ilfe einer uerborgenen, f d)weren not. :Im //~aus
"lain" in Kropp finben jrauen in grojjer ~ebrängnis lCuf•
nal)me. ::ll)nen wirb bort burd) aufopferungsuollen iDien{t
wn Sd)we{tern unb mitarbeitern ~ilfe unb ~ei{tanb ;u.
teil. '!Das iDanl'opfer biefes ~ges l)ilft, bief e befonbmn
"löte ;u linbern.
$. lCm Iet;\ten Sonntag im fürd)enjal)r, 26. "louember J96J
für bie Kinbererl)olungsarbeit bes
reuangelifd)en ~ilfswerf&.
'!Das reuangelif d}e ~ilfswerl' unterl)ält brei fünberi,eime
auf ben norbfriefifd)en :Infeln mit ;ufammen 3'ro Plät;\en.
retwa 2 $00 Stabtl'inber finben bort jäl)rlid) in fed}swöd)i·
gen Kuren reri,oiung unb Kräftigung in ber "lorbf eeluft.
Sie leben wäl)renb bief er 3eit in einer frol)en ©emeinfd)aft
unb werben uon ben ~elferinnen filrf orglid) betreut. iDas
iDanl'opfer trägt ;ur jörberung biefer in ben <ßemeinben
befannten unb fegensreid)en lCrbeit bei.
reuangelif d)·Atutl)erif d)es J!anbesfird)enamt
:Jm lCuftrage:
Sd}war;
:;„nr. J873'$/6J/X/P J
Urfunbe
übe·r ·bie f.errid)tung einer britten Pfarr•
{teile in ber Kird)engemeinbe 23ornl)öueb,
prop{tei plön.
"lad) bef d)lußmäjjiger Stellungnal)me ber ;u{tänbigen fird)·
lid)en Körperfd)aft unb nad) lCnl)örung bes prop{teiuor{tanbes
ber prop{tei Plön wirb folgenbe& angeorbnet:
§ J
:Jn ber fürd),engemeinbe :8ornl)öiueb, prop{tei Plön, wirb
eine britte pfarr{telle mit bem lCmtsfit;\ in ~rappenfamp er'
rid)tet.
§ 2

'!Die Url'unbe tritt mit Wirl'ung uom J. :Januar J962 in
Kraft.
Kiel, ben 21. September J96J
reuangelifd>•J!utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt
:Jm lCuftrage:
U!. S.)
ge;. S d) war;
:i„nr. 17 991/ 6) !XI 4/23ornl)öueb 2 b
Kiel, ben u. September J96J

23unbesbeamte auf Wiberruf im t>orbereitungsbien{t (Unter•
l)alts;ufd)ußuerorbnung - U3'0) uom 21. "l01:>ember )9$7 in
ber jaffung ber t>erorbnung uom J9· 'Januar J96J (23©231. I
9. $3') g-ewäl)rt wirb. t:lie majjgeblid}en 23e{timmungen ber
Unterl)alts;uf d)ujjuerorbnung werben nad){tel)enb bel'annt.
gegeben.
reuang-difd)•Atutl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt
t:ir. re p l.> a
'J•• nr. )8067/6)/VIII/7/B JJ

•
t>erorbnung
über ben Unterl)alts;ufd)uß für 23unbes.
beamte auf Wiberruf im t>orbereitungs•
b i e n \l CU n t e r l.> a l t s ; u f d) u jJ u er o r b n u n g - U3'0)
uom lJ. nouember )9$7
in ber jaffung ber t>erorbnungen uom Jo. 'Juni J96o C23©:l;I. I
9. 318) unb uom 19· 'Januar J96J (JJQ5~1. I 9. n).
lCuf ©runb bes § 79 a bes 23unbesbeamtengefet;\es in ber jaf•
fung uom J8. September J9$7 (23©& I 9. J 337) wirb 'l.ler•
orbnet:
§ J
§ 2

3um Unterl)alts;uf d)uß gel)ören ber ©runbbetrag C§ 7), ber
t>erl)eirateten;ufd)fog C§ 8), ber lCiters:;ufd)Iag (§ 9) unb ber
Kinber;ufd)Iag nad) ben für 23eamte mit t:lien{tbe;ügen geI.
tenben t>orf d)riften •••..••.
§ 3'
t:lie 'lt:nwärter erl)alten ben Unte·rl)alts;ufd}ujj uon bem
~age an, mit bem il)re rernennung wirl'fam wirb..•••..•.
rer entfällt mit bem ~age, an bem bas :l;eamtem·erl)ältnis enbet
. . . • . . . . ober uon bent an bie 'lt:nwärter einen lCnfprud) auf
tlien{tbe;üge nad) bef olbungsred)tlid)en t>orf d)riften erlangen.

§4
t:ler Unterl)alts;ufd)uß wirb monatlid) im uoraus ge;al)lt.
:::l\l er nur für einen ~eil eines monats ;u ;al)len, fo wirb für
jeben ~g ein tlreijjig{td bes monatsbetrages ge;al)It.
§§ $-6
§ 7

t:ler ©runbbetrag beträgt monatlid)
für bie '2Cnwärter ber 1!.aufbal)ngruppe
bes mittleren tlien{tes ;weil)unbertbrei;el)n
tleutfd)e marl',
bes gel)obenen tlien{tes ;weil)unberteinunbf ed);ig
iDeutf d)e marl'.

t>or{tel)enbe Url'unbe wirb l)iermit ueröffentlid)t.
reuangelif d)•!Lutl)crifcf)es !Lanbesfircf)enamt
:Im lCuftrage:
9d)mar;

:J.•nr. 17991/6J/X/4/23ornl)öueb 2b

Untcrl)alts;ufd)üffe
anwärter

für

Kird}enbeamten'

K i e I, bcn 6. ©l'tobcr J96J
!:las 1!.anbesl'ird)enamt l)at auf <ßrunb bes § J4 ber lCusbiI·
bungs. unb prüfungsorbnung für Kird)enbeamtenanwärter bes
t>crwaltungsbien{tes uom 2r. lCugu{t J96J - Kird)l. ©cf .• u.
t> •• 23l. S. 89 - befd)foff en, bajj ber Unterl)alts;uf d)ujj ber Kir·
d)enaffi{tentanwärter unb fürd)eninf pel'toranwärter entf pre.
d)enb ber 23unbesuerorbnung über ben Unterl)alts;ufd)uß für

§ 8

CJ) iDen t>erl)eirateten;ufd)fog erl)alten, foweit fiel) aus ben
'lt:bfät;\en 2 unb 3' nid)ts anbercs ergibt,
J. uerl)eiratete 'lt:nwärter,
2. uerwitwete lCnwärter unb 'lt:nwärter, beren ifl)e gef d)ie.
ben, aufg·el)oben ober für nid)tig erl'I.'irt worben i\l,
3. febige 'lt:nwärter, bie in il)rer Wol)nung einer anberen
perf on nid)t nur uorübergel)enb Unterl)alt unb Unter•
l'unft gewäl)ren, weil fie gef et;\Iid) ober fittlid) ba;u uer•
pflid)tet ftnb ober aus gef unbl)eitlid)en ©rilnben il)rer
~ilfe bebürfen.
(1) lCnwärter, b·eren f.el)·egatte als 23eamter, füd)ter ober Sol•
bat mit iDien{tbe;ügen ober als 'lt:nge{tellter im öffcntlid)en
tlien\l • • • • . • • . {tel)t ober auf ©runb einer ~ätigl'eit im
öffentlid)en iDien{t nad) beamtenred}tlid)en ©runbfät;\en uer•
forgungsbered)tigt i\l, erl)alten feinen t>er9eirateten;uf d)Iag.
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(J) lCnwärter, b,erien f.fl)egatte ebenfalls lCnwärter iff, eri)al•
ten, wenn il)nen fein fünber;uf d)lag ;uffel)t, feinen \)erl)eira.
teten;ufd)lag. Stel)t einem ober beiben f.fl)egatten fünber;u.
fd)lag ;u, fo erl)ält nur berjenige ben \):erl)eirateten;uf d)lag,
ber ber l)öl)eren !!aufl>al)ngruppe angel)ört, bei gleid)er !lauf•
bal)ngruppe ber ältere.
(4) lOer \)erl)eirateten;ufd)Iag beträgt monatlid) in ber
J!aufbal)ngruppe

bes mittteren lOienffes
bes gel)obenen lOienjies

\')ierunbad)t;ig lOeutf d)e utarf,
breiun.bneun;ig lOeutfd)e Utarf.

Cr) lt>er \)erl)eirateten;ufd)lag wirb \')Om l!rffen bes Utonats

an ge;al)lt, in ben bas für bie IISewäl)rung maf3gebenbe f.freig.
uis fällt. f.fntfällt ber IISrunb für feine IISewäl)rung, fo wirb
bie 3al)Iung erff mit bem lCblauf bes näd)ffen Utonats ein•
geffellt.
§ 9

lOie lCnwärter erl)aiten einen monatlid)en lCitcrs;ufd)fog
nad) ber folgenben Oberjid)t \')Om f.frjfen bes Utonats an, in
bem fie bas maffgebenbe J!ebensjal)r \')Ollenbet l)aben:
t:Jad) \)ollenbung bes
27.
n.
J9.
J!ebensjal)res
lCnwärter bes mittleren lOienjles
lCnwärter bes gel)obcnen lOienjles
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JJS

'44 lOUt
177 lOUt

§§ JO-J4

lOie l\ird)enleitung empfiel)lt pajforen, l\ird)en\')orjfänben
unb intereff i,erten QSemeinbegliebern ben .l'ie;ug ber „J!utl)eri.
fd)en tnonatsl)efte".
!Oie fürd)enleitung
D. ~ a I f m a n n
l\J!. nr. J098/6J
J!. e 1) r g a n g b e s ,!; l a u e n l\ r e u ; e s \') o m 2 J. b i s
:2 r. n 0 \') e m b e r ' 9 6 , i n l\ i e l
X i e I , ben 4. ©ftober J96 J
lOer fürd)lid)e \)erl>anb bes .l'ilauen l\reu;es Sd)Ieswig·~oL
jtein bittet um \)eröffentlid)ung folgenben ~inn>eif es:
lOas ,!;laue l\reu; \')eranjfaltet \')Om 2J. bis 2r. t:Jouember
J96J einen l\ur;lel)rgang für freiwillige ~elfer in füel, IISar•
tenjfraff e J4 I J6.
11:'.l)ema: „'Wie l'ann alfol)olfranfen unb alfol)olgefäl)rbeten
utenfd)en gel)olfen werben~"
res wäre wünfd)enswert, baff fid) in jeber IISemeinbe ein ober
;roei d)dff lid) gegrünbete Utänner ober jrauen ;u einem l;;e.
ratungs. unb ~ilfsbienjf bereit fänben, um in ben l)ier \')Or•
liegenben t:Jöten l)elfen ;u l'önnen. ©l)ne IISrunbfenntniffe auf
bief em QSebiet wirb trog guter Uteinung oft falfd) gel)anbelt.
lOal)er will bas ,!;laue l\reu; burd) bief en l!el)rgang für IISe•
meinbeglieber unb fird)lid)e tttitarbeiter ~elf er für bitf en
l0ienj1 fd)uien. reine Utitgliebf d)aft im ,!;lauen l\reu; iff nid)t
erforberlid).
·
lOie 11:'.agungsgebül)r beträgt einf d)liefflid) Unterfunft unb
\)erpfiegung 8,- lOUt. 11:'.agungsprogramm unb lCusl'ünfte
bei lt>iafon !Loren;, füe(.Sd)ulenfee, Sd)ulenl)of, 11:'.el. füel
8 Jr Jo ober 4 :2J os.
f.f\')angelif d)·l!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt
'Jm lluftrage:
Sd)roar~

J .. nr.
,/!. u t 1) e r i f cf) e

m o n a t s 1) e f t e"
l\ i cI , ben 6. 0ftober J96 J

'Jm 3eitfd)riftenwefen ber lutl)erifd)en J!anbesfird)en unb
ber \)ereinigten f!::uangelifcf).J!utl)erif cf)en l\ird)e lOeutfcf)lanbs
finbet eine t:Jeuorbnung unb 3ufammenlegung jlatt.
llb J. Januar J96:2 erfd)einen bie „J!utl)erifcf)en U1onats.
l)efte" anffelle ber „f!::t)angelifd).J!utl)erifd)en fürd)en;eitung",
bes „'Jnformationsblattes" für bie QSemeinben in ben nieber.
beutfcf)en Iutl)erifd)en J!anbesfircf)en unb ber „J!utl)erif d)en
nad)rid)ten". lt>ief e brei .l'ilätter werben aifo mit lCblauf bes
'.Jal)res J96J il)r f.frfd)einen einjfellen.
'Jnbem wir bie Pafforen unb bie fürd)en\')orjtänbe auf bie
bet)orffel)enbe Umjfellung im 3eitfd)riftenmefen aufmerffam
mad)en, geben wir befannt, baff bie neue 3eitfd)rift 11J!utl),eri.
fd)e utonatsl)efte" auf l\oj1en ber fürcf)enfaff en mit je einem
f.fy:emplar für jeben pajfor bej1ellt unb be;ogen werben fann.
JOi,e .l'ie;iel)er ber \')orgenannten .l'iiätter, bie ab J. Januar
J96:2 in ber neuen 3eitfd)rift aufgel)en, müffen bie neue 3eit.
fd)rift burd) bie Poff ein;eln bej1ellen. lt>as „:Jnformations.
blatt" unb bie „f!::t)angdifd)•J!utl)erifd)e fürd)en;eitung" wer.
ben in ben legten utonaten il)res f.frf d)einens aufflärenbe lCr.
til'el unb f.frinnerungen an bie Umj1ellung auf bie 11 J!utl)erif cf)en
monatsl)efte" bringen. 'Wir bitten, bief e ~inroeifungen ;u
bead)ten unb bie t:Jeubeffellung ber „J!utl)erifd)en Utonats•
l)efte" nad) Utaj3gabe ber t)orbereitenben 'Werbung red)t;eitig
\')or;unel)men. Ober lCnlage, 11Sej1altung, 3wecf unb :Jnl)alt ber
„J!utl)erif d)en utonatsl)efte" werben bi,e nod) erfd)einenben
2.1lätter foroie aud) befonbere profpefte llusfunft geben. \)er.
fogsort ijf ~amburg, \)erlag: J!utl),erifcf)es \)erlagsl)aus
:X.enner.

J8 H916JIXIQ JJ:l

lCusfd)reibung \')On Pfanjtellen
lOie J. Pfarrjtelle ber fürd)engemeinbe S d) war; e n b e f,
J!anbesf uperintenbentur !Lauenburg, wirb ;ur l;;emerbung aus.
gef d)rieben. lOie l;;efegung erfolgt burcf) .l'ierufung feitens bes
Patronats (l\reisausfd)uff bes l\reif es ~er;ogtum J!auenburg).
utdbungen jinb an ben ~errn l!anbesf uperintenbenten für
J!auenburg in 1tag,eburg ;u ricf)ten. Sd)war;enbel' ij1 eine
junge, aufjtrebenbe Stabt mit regem l'ulturellen unb l'ircf)•
lid)en !leben. f!::ntfernung \')On ~amburg Jr l'm. Sd)ön gdege•
nes reno\')iertes pajtorat mit geräumiger l0ienj1wol)nung i\i
t)orl)anbcn. Utittdfd)ule ijt am ©rt, bie ©berfcf)ulen in :X.ein•
bef unb QSeejfl)acf)t jinb gut ;u erreid)en.
'Ubfouf ber l;;ewerbungsfrij1: \)ier 'Wod)en nacf) 'Uusgabe
biefes Stücfes bes l\ircf)Iid)en IISef tt3• unb \)erorbnungsblattes.
J .• nr. Js 132/ 6J /VI/ 4/Scf)war;enbef 2
lOie neuerrid)tete J. Pfarrjtelle ber fürcf)engemeinbe ~ a r f S•
() e i b e , propjtei .l'ifonfenefe•Pinneberg, wirb ;ur .l'iewer•
bung ausgef cf)rieben. !Oie .l'iefet3ung erfolgt burd) bifd)öflid)e
f!::rnennung . .l'iewerbungsgefucf)e mit !Lebenslauf unb 3eugnis•
abf cf)riften jinb an ben propjtei\')orjtanb in ~amburg.,l;fon·
fenef e, l0ormicnj1raf3e J, ;u rid)ten, ber bie .l'iewerbungen über
bas J!anbesl'ird)enamt an ben ~errn .l'iifd)of weiterrdcf)t.
f.figcner Se elf orgebe;irl' mit ca. JOoo Seelen. IISemeinbel)aus
mit groj3em Saal im .l'iau, neue fürd)e erjtef)t anfd)lieffenb.
lOas pajtorat (mit ©ll)ei;ung, IISarten unb IISarage) wirb f.fnbe
J96J be;ugsfertig. Utittelfcf)uk im ©rt, asrmnafium in ~am·
burg•jU()lsbütte[. JO Utinuten jupweg ;um U.,l;al)nl)of ~m•
burg.©d)f cn;oll, von bort bis :Jnnenj1abt ca. Jr jal)rminuten.
'Ubfouf ber .l'ieroerbungsfrijt: \)ier 'Wod)en nad) lCusgabe
bief es Stilcfes bes l\ircf)lid)en IISef eg. unb \)erorbnungsblattes.
J„nr. J86J6/6J/VI/4/~arfsl)eibe 2 b
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:Perf onnlien
iDte ;weite tl)eologifd)e Prüfung
l)aben be\ianben:
'ltm S'· ©ftober J96J bie l\anbibatcn bes prebigtamtes:
::Srmin :?; a r t l) aus l\önigsberg/©\i1>r.; rern\i·Ulrid) :?; in.
b er aus ~amburg; 'ltrno ~; r cf) oll aus &bientcn/©\ipr.;
l\einl)arb j r i cf c aus ©rtelsburgl©\ipr.; 'Walter a; r u n •
ro a l b aus ~u,:l)al:'en; re·rn\i•jriebrid) ~ a r b er aus Silber•
Iilgum; jrit;; ~erbe r g c r aus :?;rüel/utecflenburg; jrie•
bcl ~ i n ; aus iDuisburg; ~anno ~ o p p e aus 'ltrroia ba
Sm:a/l;rafilien; iDr. l\einl).art ~um m e l aus ~lle/Saale;
<l'Serl)arb :; a \i r am aus ~mburg.:?;ill\iebt; 'Wolf·l\id)arb
:; e ff e n aus jlcnsburg; ~ans ~einrid) :; o cf) im s aus
Siffaubrücf bei reutin; ~laus :; ü r gen f e n aus jlensburg;
~ans.peter m a r t e n f e n aus l;reb\iebt/l\rs. ~uf um; 30r.
~rut;;.Q'Sottl)ilf l\ e n b t o r ff aus Sd)roerin/utecflenburg;
pcter jriebrid) l\ ü l) e aus Sd)roebt (<Ober); ~ns :;oad)im
e e n f t aus l;erlin; :iörgen So n t a g aus Kiel; ~ans a;u.
\iat' ~ r e p l in aus ~cibe; ~ans.Walter 'W u l f aus jlens.
burg.
rernannt:
'ltm ~o. September J96J ber Pa\ior ~clmut ~ a r b t, bisl)cr

in ~afclborf, mit 'Wirfung l:'om J. ©ftobcr J96J ;um
prop\i bcr prop\ici plön unb glcid);citig ;um Pa\ior ber
fürd)cngcmcinbe prcet;; (). Pfarr\icllc), prop\i·ci Plön.
reingcfill)rt:
'ltm '· ©ftober J96J bcr Pa\ior rern\i·ifgon "o n l\ i et;; cI l
als Pa\ior ber utefond)tl)onfird)cngemeinbe l;al)rcnfclb,
prop~ei 'ltltona;
am 8. ©ftober J96J ber prop\i ~clmut ~ a r b t als prop\i
ber prop\iei Plön unb gleid);eitig als pa\ior in bie
'. Pfarr\iclle ber l\ird)cngemeinbe preet;;, prop\ici Plön.
:Sn ben l\ul)e\ianb l:'erfct;;t:
3um ,. :;anuar J96l Pa\ior :?;runo m o l) r in 'ltltona, petri.
gemeinbe (l. pfarr~elle);
;um J. :;anuar J96l wegen i.erreid)ens ber 'ltltersgren;e prop\i
30r. ifrn\i m 01) r in utdborf (). pfar•rjfd[c).
:In ben 'Warte\ianb l:'erfet;;t:
3um J4· September J96J Pa\ior ~ein; s cf) im m e l p f e n.
n i g , l\reu;fird)cngemeinbe Pinneberg.

<l'Se\iorben:

t
Rubolf H egedelbt
geboren am lS'. '.Juni J90J in l!übecf,
ge\iorben am H· September J96J in l:lortorf.
iDer Uer\iorbcne wurbe am 24. ©ftober J 916 orbiniert.
f!r war ;unäd)\i Provin;ialt'ifar in Sd)lesroig unb ab
J6. ©ftober J9l7 ~ilfsgei'1'Iid)er an ber ~l)ri\iusfird)e
in ~mburg.'Wanbsbef. 'ltm J~. utai J9l8 wurbe er
Pa\ior in ~eiligcn\i•cbtcn (1. pfa•rr\ielle) unb am '4. utai
J9H in l:lortorf (). pfarr\ielle).

t

prop\i i. l\.

Hefnrfdi Langlo
geboren am 17. ©ftober '876 in jlensburg,
ge\iorben am )8. September )96) in recfernförbe.
iDcr Uer\iorbcne w.urbe am J4· 30e;ember J90l or•
biniert unb war ;unäd)\i ~ilfsgei\ilid)er unb feit
J90S' Pa\ior in Sfral:'e Cl:lorbfd)ksroig). 'ltm 19. l:Jo.
vembcr J908 rourbe er pa\ior in l!rf abbd Cl:lorb.
fd)Iesroig) unb am 1~. :;1uni J9J9 prop\i ber prop.
~ei Sonberburg. Seit 7. l:loivember J9lO bis ;u
feiner 3urrul)efet;;ung ;um J. 'ltpril J94l war er
prop\i ber prop\iei ~litten (jet;;t ifcfernförbe) unb
~auptpa\ior in recfernförbc.
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