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Wahlen 
zur fünften ordentlichen Landessynode 

Zur fünften o1'1dentlichen Landessynode sind gewählt: 
1. Von den Mitgliedern der theologischen Fakultät 

der Universität Rostock: 
Professor D. Konrad Weiß in Rostock 

· II. Von den Landessuperintendenten: 
r. Landessuperintendent Sibrand Siegert in 

Güstrow r 
2. Landessuperintendent Hermann Timm in 

Parchim 
III. Von den Pröpsten, Pastoren und Hilfspredigern: 

l. Stiftspropst Walter Pagels in Ludwigslust 
2. Landesjugendpastor Friedrich Franz W ellinger

hof in Schwerin 
3. Propst Hans Leopold Wossidlo in Neubranden

burg 
--~. Pastor Lic. Carl-Ludwig Runge· in Schwerin 

5. Pastor Karl Timm in Plau 
6. Pastor Herbert Bliemeister in Cramon 
7. Pastor Karl-Heinz Abshagen in Teterow 
8. Pastor Martin Tarnow in Schwerin 
9. Pastor Hans Detlef Galley in Rostock 

10. Pastor Hans Fehlandt in Schwerin 
l r. Pastor Gustav Scharnweber in Rostock 
12. Pastor Hermann Drefers in Kühlungsborn 
l 3. Pastor Kurt Langmann in Kastorf 
14. Pastor Friedrich Erdmann in Rostock 
r 5. Pastor Martin Lippold in Parchim 

IV. Von den Kirchenältesten: 
A. im Wahlbezirk Güstrow: 

r. Oberregierungsrat a. D. Fritz Lemm in 
Güstrow 

2. Oberin Martha Wilkens in Güstrow 
3. Maurer Robert Murr in Neu Rachow 
4. Baumeister Walter Murr in Krakow am See 

B. ii:n Wahlbezirk .Ludwigslust: 
r. Küster Hans Nfjund in Ludwigslust 
2. Schmiedemeister Hermann Behnke m Groß 

Laasch 
3. Ingenieur Paul Franke in Wittenburg 
4. Lehrer Gerhard. Meyer in Pamprin 

C. im Wahlbezirk Malchin: 
r. Stellmacher Siegfried Boy in W asdow 
2. Bauer Helmut Erf in Kleeth 

D. im Wahlbezirk Parchim: 
1 •. Bauer Heinrich Dahnke in Plauerhagen 
2. Dr. med. Ulrich Wilbrandt in Plau 
3. Buchdrucker Karl Taeschner in Parchim 

E. im Wahlbezirk Rostock-Stadt: 
1. Schmiedemeister Hermann Drefers in Rostock 
2. Dr. med. Hans Büchse! in Rostock 
3. Stadtmissionarin Gertrud Bauck in Rostock 
4. Regierungsbaurat a. D. Dipl.-Ing. Fritz Wilde 

.in Rostock 
F. im Wahlbezirk Rotock-Land: 

1. Landwirt Ludwig Peithmann in Bartelshagen 
2. Kantor Helmuth Haase in Ribnitz 
3. Dr. med. Fritjof Erben in Kühlungsborn 

G. im Wahlbezirk Schwerin:. 
r. Bauer Hermann Rattunde in Ollndorf 
2. Heißmangelbesitzer Friedrich-Karl Vidal m 

Crivitz 
3. Kaufmann Paul Möller in Gadebusch 
4. Neubauer Johannes Wolff in Herrensteinfeld 
5. Diplom-Landwirt Dr. Albrecht Hachtmann 

in Schwerin 
H. im Wahlbezirk Stargard: 

r. Regierungsbaurat a. D. Erich Brückner in 
Neubrandenburg 

2. Landwirt Erich Ruhland in Groß Nemerow 
3. Kreiskatechetin Ilse-MargretKulow in Neuen

kirchen 
1. im Wahlbezirk Waren: 

r. Kreiskatechet Dr. Karl Gratopp in Waren 
2. Bücherrevisor Otto Schulz in Waren 

K. im Wahlbezirk Wismar: 
r. Kreiskatechet Dr. Werner Werth in Greves-

mühlen 
2. Spediteur Wilhelm Sondermann in Wismar 
3. Lehrer Jörg Wangerin in Hungerstorf 
4. Katechet Karl Martin Krempin in Neukloster 
5. Kaufmann Carl Brüshaber in Neubukow 

V. Vom Oberkirchenrat und dem Synodalausschuß: 
1. Pastor Gerhard Bosinski in Güstrow 
2. Pastor Gottfried Schlüter in Kritzkow 
3. Landrat a. D. Adolf Ihlefeld in Schwerin 
4. Studienrat Martin Karsten in Schwerin 

Einsprüche gegen die Wahl der unter III. und IV. 
bezeichneten Synodalmitglieder sind, von mindestens 
10 Wählern unterzeichnet, unter Angabe der Beweis
mittel innerhalb einer FrisJ: von zwei Wochen nach 
dem Tage, an welchem diese Nummer des Kirchlichen 
Amtsblattes ausgegeben wird, beim Oberkirchenrat ein
zureichen. 

Schwerin, den ro. März 1952. 

Der Oberkirchenrat 
D. Dr. Beste 



12) G. Nr. l 386 / 2 Il 37 g 

Q5emä~ § z 1ber \)eror1tmt,mg ber Kird)'en[eitung ber 
\)ereinigten i.e~angNif d).J!utl)edf d)en fürd)·e ~eutf cf)• 
Ianbs über ·bas 2Cmtsbfott ·ber \)erein1igten i.evange. 
Hf d)·i!.ut1lyedf d)en ~ird)e ~·eut1f d)Lan1bs vom 7. .J,e• 
br:u<ir J 9S'O werben 1bie it4dJ·ltiel)eniben amtrid)·en \)er• 
öffentHd)ungen ber \)erdnigten i.evangelif d)·i!utl)e• 
rifd)en fü1rd)e ~eutfcfyfonbs ®•gebrucft. 

Sd)werin, ben S'. l11är; J 9S'l• 

~er ©bel"i'ird)enrat 
D. D r. i.; 1e ff e 

l_;etreff: l\ated11ismuste~t 

~ie l..\ifd)ofsfonferen; itl·er \)ereinigten revange• 
Iif d)-1!.utl)edf d)en fürd)e ~·e:utf d)fonbs veröff entlid)t 
ben nad)jleil)enb abgl1lrucften \Ce,:t 1bes :Kleinen l\ate• 
d)ismus ~oftor martin i!.utl)ers, wie ·er auf Q)runb 
bes ~ef ccyluff es 'ber Q5eneralfynobe ber \)ereinigten 
fürd1c· in Xoftocf vom lJ. l11ai J9S'J unb im rein· 
verfiän·bnis mit betr 0Iiebfird)en fejlgelegt worben ifi. 

tnünd)en, ·ben z. Janu•a.r J 9n. 
~er leitenibe l_;i1fd)of 
D. l11dfer ~~. 

DER KLEINE KATECHISMVS 
DOKTOR MARTIN LVTHERS 

i)ie 3ef)n <ßebote 
Je!> bin öer ~err, öein ©ott 
3Du f oU\f nid)t anöere ©ötter .f:)aben neben mir. 
3Du f oU\f öen t:Jamen öes ~errn, öeines ©ottes, 

nid)t unnf:it;;lid) fül)ren. 
3Du f oll\f öen „~eiertag ()eiligen. 
3Du foll\l öeinen Uater unö öeine mutter el)ren. 
3Du follfl' nid)t töten. 
3Du f oll\f nid)t el)ebred)en. 
3Du f oll ff nid)t \fel)Ien. 
3Du f ollfl' nid)t falf d) 3eugnis. reöen wiöer öeinen 

t"Jäcf>\fen. 
3Du foll\f nid)t begel)ren öeines t:):äd)·\fen ~aus. 
3Du f oll\f nid)t begel)ren öeines t:Jäd)\fen Weib, 

1.\ned)t, magö, Uiel) ober alles, was 
fein ifl'. 

l)ec ©raube 
'.Jd) ghwbe an $· o t t b e n \) a t er, ben 'UUmäd)tigen, 
Sd)öpfer ~immels unb ber rerbe. 
::Jd) glaube an 'J. e f u m lt l) r i fi u m , Q5ottes einge• 
bornen Sol)n, unf ern ~1errn, ber empfangen i(f vom 
~1eiligen Q)eijl, geboren POn 1ber 'Jungfr4U l11arfo, 
geritten unter Pontio pHato, gefreu3iget, gefiorben 
unb begra1bm, ni·ebergefal)ren ;ur ~ölle, am britten 
~age auferj'banben von ben ~oten, aufgefa.l)ren gen 
~im111el, fit.;mb ;ur Xed)ten Q5ottes, •bes all111äd)Hgen 
\)aters, von bannen: er fommen wirb, 3u dd1ten bic 
i!.eb•mbigcn unb bic ~otcn. 
'.Jd) glaube an ben ~ e i 11 i .g e n Q5 e i (f , eine l)ciligc 
d)ri(fHd)e fürd)e, bie Q5emeinbe ber ~eiligen, \)erge• 
bung ber Sün1ben, 2'!lfer1fl:el)ung bes jfoif d)es unb ein 
ewiges !!eben. 

2C m e n. 
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l)as \)atecunf et 
Uater unfer, öer öu bi(f im ~immel, 
©el)eiliget weröe öein name, 
3Dein Neid) fomme, 
3Dein Wille gef d)el)e, wie im ~immel, alf o aud) 

auf f.fröen. 
Unf er täglid) 23rot gib uns l)eute. 
Uno vergib uns unf ere Sd)ulö, wie wir ~er· 

geben unf ern Sd)ulöigern. 
Uno fül)re uns nid)t in Uerfud)ung, 
Sonöern erlöfe uns 'tiOn öem übel.· 
3Dentt öein ifl' öas Neid) unö öie 1.\raft unö öie 

~errlid)f eit in f.fwigf eit. 
· llmen. 

JDas 9aframent ber f)dligen ~aufe 
Unfer 15err Jefus l!:l)ri\fus fprid)t: 
11$el)et ()in in ~lle Welt, lel)ret alle Uölfer unö 
taufet fie im t:Jamen öes Uaters unö öes Sol)nes 
unö öes ~eiligen ©ei\fes." 
11.Wer öa glaubet unb getauft wirö, öer wirö felig 
weröen; wer aber nid)t glaubet, ber wirö 'tier• 
öammet werben." 

~ a s e a f r am ( n't b ( $ ~ 1 t a r s 
ober bas f)eilige ~benbmaf)l 

Unfer ~err Jefus l!:l)ri\fus, in ber t:Jad)t, öa er 
verraten ivactr, nal)m er öas 23rot, öanfte unö 
brad)'s unö gab's feinen '.Jüngern unö fprad): 
11t:Jel)met ()in unö eff et; öas iif mein J!eib, öer für 
eud) gegeben wirö; fold)es tut jU meinem ©e· 
öäd)tnis." 
3Desf elbigengleid)en nal)m er aud) tien 1.\eld) nad) 
öem llbenbmal)I, banfte unb gab il)nen öen unö 
fprad): 11t:Jel)met ()in unö trinfet alle öaraus; 
öicf er 1.\eld) i\l öas neue '[:'.e\fament in meinem 
l,;lut, bas für eud) 'liergoffen wirö j.ur Uergelmng 
·öer Sünöen; f old)es tut, f o oft il)r's trinfet, jU 
meinem ©eöäd)tnis." 

DER KLEINE KATECHISMVS 

DAS ERSTE HAUPTSTÜCK 

3Die jel)n <5ebote 
D AS E R S.T E G E B 0 T 

'.J cf) b i n ö e r ~ e r r , ö ei n © o t t. 
3Du f oll ff nid)t anbere ©ötter l)aben neben mir. 

'Was ijl ~as~ 

Wir f ollen $ott über alle ~inge fürd)ten, lieben unb 
vertrauen. 

D A S ZWE 1 T E G E B 0 T 

3Du foll\f öen namen öes ~errn, tieines ©ottcs, 
nid)t unnüt:;Iid) fül)ren; 

benn öer ~err wirö öcn nid)t unge\fraft laff cn, 
ber feinen namen mi~braud)t. 

'Was ijl ~as~ 
Wir f ollen Q5ott 1fürd)tcn unb lieben, 
bag wir 1bci feinem nafnm nid)t flud)en, f d)wören, 

3aubern, lügen ober t-rügen, 
f onbern bcnfel1ben in allen t:löten anrufen, betocn, loben 

unb banfen. 



DAS DRITtE GEBOT 

30u f ollif ben }eiertag l)eiligen. 

Was iii b.ttn 

Wir f ollen (i)ott fürd)tcn un1b lieben, , 
b,afj wir ,bie Prebigt unb fein Wort nid)t t'erad)ten, 
f onbern b,1sfelbe l)'e~Hgl)alten, gerne l)ören unb lernen •. 

DAS .VIERTE GEBOT 

30u follif beinen \)ater 'unb beine mutter el)ren, 
auf ba~ bir's wol)lgel)e uno ou lange lebeif auf 
!.Erben. 

Was ijl bas? 

Wir f ollen ©ott fürd),ten unb lieben, 
bafj wir un,f er1e lfltern un,b ~erren nid)t t'erad)ten 

nod) erjürnen, 
f onbern fie in lfl)rcn ()alten, il)nen bienen, gcl)'ord)cn, 

fie rieb unb n'ert l)®en. 

DAS FÜNFTE GEBOT 

30u f ollif nid)t töten. 

Was ijl b.ts? 
\1'ir f ollen Q301tt f ürd)ten uttb liehen, . 
bafj tvir unferm 1t:läd),\len ,an feinem !foibe feinen 

9cf)aiben nocf) !Lei,b tun, 
f onl~ern il)m l)elfcn unib för,bern in allen !Lcibesnöten. 

DAS SECHSTE GEBOT 

30u f ollif nid)t el)ebred)en. 

Was ijl bas? 

'Wir f ollen ©ott fürd)tcn un,b lieben, 
bafj wir f'ettf d) unb 3üd)tig leiben in \Porten unb Wer• 

fcn unb ein jeglicf),er fdn ©emai.l)l Heben unb e.l)ren. 

DAS SIEBENTE GEBOT 

30u f ollif nid)t ifel)len. 

WM ijl bas? 
W'ir f ollen ©ott fürd)tcn un,b lieben, 
bafj wir unf ers \;:lädJjlen ©elb 01ber ©ut nid)t nel)men, 

nod) mit ralfd)er W:ar1e ober ~anbd an uns bringen, 
f onbern il)m fein ©ut un1b \;:lal)rung l)el fen beff ern 

unb bel)iiten. 

DAS ACHTE GEBOT 

30u f ollif nid)t falfd) jeugnis reoen wiber beinen 
t):äd)ifen. 

Was ijl bas? 

Wir j ollen ©oM f ürd)ten unb füllen, . 
bafj wfr unfe,rn t:läd)jlen nid)t färf d)lid) belügen, t'er• 

raten, a.fterreben olber böfen Jfoumunb mad)en, 
f •m>bern follctt il)n entfd)uLbigen, ©utes t'on il)m reben 

unb aUes jum bejlen fel)ren. 

DAS NEUNTE GEBOT 

30u f ollif nid)t begel)rcn beines t):äd)ffen '5aus. 

Was ijl bas~ 

Wir f ollen ©ott fürcfyten un,b 1l1i1eben, 
bafj wir unferm t:läd)jlen nicfyt mit !Li\} nad) feinem 

lfr.be ober ~aufe fiel)en unb m~t einem. ed)ein b1es 
l\ed)ts an uns bl'ingen, 

f onbern il)m basfelbe jU bel)alten förberlid) un,b bienjl• 
Hd) fein. 

DAS ZEHNJE GEBOT 

30u follif nid)t begel)ren bein~s t):äd){fen Weib, 
1\ned)t, magb, ).)iel) ooer .alles, was fein iif. 

Was ijl bas? 

Wir f ollen (5ott fürd)tcn unb broen, 
bafj wir unf'erm t:läd,,\fen nid),t fein Weib, ©efinbe 

ober Uiel) abf pannen, abbd.ngett ober ahwenbig 
mad),en, 

f on1bern biefemen anl)alten, ,bafj fie bleiben unb tun, 
was fie fd)ufbig finb. 

WAS SAGT NUN GOTT VON DIESEN 
GEBOTEN ALLEN? 

f.fr fagt alfo: 
:Jd), ber '5err, bein ©ott, bin ein eifriger ©ott, 
ber über oie, f o mid) l)aff en, oie Sünbe ber ).)äter 

l)eimf ud)t an ben 1\inöern bis ins britte unb 
vierte ©lieb; 

aber benen, f o mid) lieben unb meine ©ebote 
l)alten, tue id) rool)l in tauf eno ©lieb. 

Was ijl 1bas? 

©ott b,räuet ;u jb:afen alle, bi1e bi1efe Q3.ebote übertreten. 
~arum 'f oillen wir uns fürd)ten t'or feinem 3orn unb 

nid)t W'i1ber f old)1e 0ebote tun. 
l:E,r t'er1l)'eifiet ab,er (i)nabe unb alles <!Sute allen, bie 

1f old)e ©1ebote 9,a[ten. 
~arum f ollen mir il)n aud) heben unb t'ertrauen unb • 

gerne tun nad) feinen Q3,e:bot·en. 

DAS ZWEITE HAUPTSTÜCK 

a)cr ©Iaubc 

DER ERSTE ARTIKEL 

).)on ber Scfyöpfung 
:Jd) glaube an ©ott ben \)ater, ben lt:llmäd)tigen, 

Sd)öpfer '5immels uno ber !.Crbe. 

was ijl ,bas~ 

::ld) gfoub1e, 'bafj 11tidJ <!SoH gefd),affen l)a.t f amt 1tUen 
lkeaturen, 

11tir !Leiib unb Ekele, 1Cugen, ©l)rcn unb alle ©lie~er, 
"l.1ernunft unrb alle Sinne gegeben l)at 
unb nod) erl)ält; 

ba311 l\Idber unrb Sd)ul), i:Effen unb 't'.rinfen, ~aus 
unb ~of, U>eib unb 1\in~, 1Ccfer, "l.1iel) un,b alle (i)üter; 

11tit aller t:lot1burft unrb inal)rrung bief es !Lreibes unb 
!L1e(lens mid) reid)lid) unb tägHd) \Jerf o'rget, 

wi1ber alle "jäl)rl id)fei,t bef d)irmet 
imb t'or allem übel bel)üte.t unb brewal)ret; 

unb b,as alles aus Iautier t'.itedid)er, götfüd)er <!Süte 
unb 2.;arml)er31igfeit, ol)n' all mein \1,er,Menjl unb · 

, Würbigfeit, 
bes ,alles id), ,i,l)m jU banfen unb 3.u loben unb b<tfür 3u 

,bienen imb gcl)orf am 3u fein fd)uf1bfg bin. 

·~as· ijl 1geroi6Hd) wal)r. 

DER ZWEITE ARTIKEL 

).)on ber f.f rlöfung 

'Jd) glaube an ')ef um l!:l)riifum, 
©ottes eingebornen Sol)n, unf ern '5errn, 

{ler empfangen iif vom ~eiligen ©ei{f, 
geboren von ber :Jungfrau maria, 
gelitten unter Pontio pilato, 
gefreu;iget, geiforben unb begraben, 
niebergefa'l)ren ;ur ~öUe, 
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am britten iCage auferif·anben t>on ben iCoten, 
aufgefal)ren gen ~immel, 
fit:;enb ;ur ~ecf>ten ©ottes, bes allmäd)tigen 
- 't'aters, 

t>On bannen er fommen wirb, 
~u dd)ten bie l!ebenbigen unb bie iCoten. 

_'U')as iti bas~ 

::ld) ghiube, bag '.Jefus il:l)1t'~jlus, · 
W(tll,lt"{)aftiger a5ott Pom \">ater itt rewigfeiit geborett 
unb aud) tv(tll)rl)aft1iger menf d} Pott ber '.Jungfrau 

·ttforia geboren, 
f ei mein ~err, · 
ber mid) Perlorttett uttb P•erbammtett tnenf d)ett erlöf et 
l)ait, •erworben, gewonnen Pott allen E5ünbett, Pom ~i.'.'be 

unb Pon ·b•er a5eimaH bes ~·euf~Is; 
nid)t mit <501['b ober Silber, 
f ott·bern mit f cittem •l)eiHgen, teuren 2,.;Iut uttb mit 

feinem uttf d)uf.t~igen J.!·ei1b1en unb Sterben; 
auf ·b.'lg id) f e~tt eigen fei 
uttb itt f eitt.e:m :Keid)e .unter ~l)m fobe uttb il)m ·b·ictte itt 

ewiger <5ered}tigfeit, Unf d)ulb unb E5eHgfeit, 
gleid)wie er i1jl" auferjl"anben Pom ~01be1 
[ebet Utt1b regieret in rewigfc:it. 

~as ijl: ge•wigHd) wa1l)r. 

DER DRITTE ARTIKEL 

't'on ber ~dligung 
• 'Jd) glaube an ben ~eiligen ©eiit, 

eine !)eilige d)iriitlid)e 1\ird)e, bie ©emeinbe ber 
~eiligen, 

't'ergebung ber Sünben, 
'Uuferifel)ung bes ~~leif d)es unb ein ewiges !!eben. 

1tmen. 

'U')as iti bas~ 
::ld). gfoubc, ·bag id) nid)t aus eigener 'l)ernunft nod) 

lfoaft an '.Jef um il:l)riffum, meinen ~crrn, giaubett 
ober ju il)m fommett fMn; 

f onbcrn 1bicr ~eiHgc a5e:iff {)iaJt mid) 1burd) 1bas f.fpan' 
gel,ium berufctt, mit fefoett $aben cdcud)tet, im 
red)·ten a5fouben gc1l)e1iHget unb erl)aitctt; 

g[eicfywie •er bie gan;e il:l)ritlenl)1eit auf f.frbett beruft, 
f ammeit, erlieud)tet, l)eiirigiet 
unb bei '.Jeifu ~l)dffo erl)aH im red)tett, einigen 
a51aubett; 

in wdd)er itl)'r1iftml)ei.t 1cr mir unb allett a5Iäubigett 
täglid) alle E5ünben reiid)ilid) Pergibt 

unb am '.Jüttgffcn ~a1ge m1id) unb alle ~otctt aufer• 
wed'en wir1b 

uttb mir f amt .allen 0läubigen in il:l)riffo ein ewiges 
!!eben geben wirb. 

~·as ijt gemigHd) wal)r. 

DAS DRITTE HAUPTSTÜCK 

~as 't'aterunf er 

't'ater unf er, ber bu biif im ~immer. 

Was ijl" bas~ 
a5ott will ·b.tmit uns fod'ett, ba» wfr gfouben f ollen: 

er f ei unf er red)ter 'l)ateir uttib mir feine red)tctt 
1\inbier, , 

auf b1ag wir getroff unb mit «ller 3uPerfid)t il)n biitten 
f ollen, wk t\1ie Hcl»en 1\1itt·ber il)rett liehen \1at1er. 
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DIE ERSTE BITTE 

©el)eiliget werbe bein t:lame. 

Was iti bas~ 
a5ottes t:J.amc iff ;war att ftd) f eibjt {)eilig; 
aber wir ·bitten itt bief em a5ebet, l~ag er aud) bei uns 
· {)eilig wct'be. 

U)i,e gef d)iel)t bas ~ 
Wo bas W'ort a5ottes Iaut1er un·b rein gdd)ret wirb, 

unb mir aud) {)eilig, als 1biic füttber 0ottes, bartt.1d) 
leben. 

~·as {)ilf uns, Heber \11«ter im ~immel! 
Wer aber .an1bers lel)ret im:b lebet, b1ettn bas Wort 

a5ottes fol)ret, 
tier e1t1tl)eiiLiget unter uns bctt t:J..amen a5ottes. 
~<tPor bel)üte uns, {)·immHf d)er 'l).ater ! 

DIE ZWEITE BITTE 
1 . 

~ein Xeid) fomme. 

Was iff bas~ 
Qfotties :Keid) fommt wol)I ol)ne uttf er a5ebet Pott fid) 

feb1ff; 
aher wk bitten in biefem a5eibd, bag es <lud) 3u· uns 

fomme. 

Wie gefd)iel)t bas~ 
tl'iettn ber l)ilnmlif d)·e 'l)at:er uns f einett ~·eiiligen a5eij1' 

giibt, . 
bag wir ·feinem f:>cfügett Wort burd) f cinc a5ttabe 

glauben unb götthd? leben, 
{)·icr ;eitlid) unb bort ewigLid). 

DIE DRITTE BITTE 

~ein Wille ·gef d)el)e, tvie im ~immel, alfo aud) 
aud) auf !lrben. 

w.as iff bas ~ 
Q)ott1es guter, gnäbiger Wille ge1f d)icl)t wo{)[ of;me 

1utt·f er Q),ebet; 
ab1er wir bitten in biefcm Q)ebet, bag er aud) bei uns 

gefd)el)e. · 

Wie gef d)id)t 1bas~ 

Wenn a5ott «llett böf ctt :KM un1b Willen brid)t uttb 
{)1ittbert, 
f o uns >tl•en t:'i.·amen a;~-.ttet' n.id)t l)ieihgen 
unb fein Xcid) nid)1t fommen laffen tt1ollen, 
als ba iff bes ~eufeis, ber Weift unb unf ers j[eif d)·es 
Wille; 

f onbern ff ärfd un·b bel)aH uns feff in feinem Wort 
unb 0foubcn bis an t1tt•f1er f.fttb•e. 

~·as iff fein gnäbig•er, guter wme. 

DIE VIERTE Bl.TTE 

Unf er täglid) 2;.;rot gib uns l)eute. 

Was iff bas~ 
a5ott gibt täglid) 13rot, aud) wo{)[ ol)ttc unf erc 13itte, 

allen böf ctt tnenf d)ctt; 
aber wir bitten itt bief·em \lSebd, bag er uns Iaff c er• 

fenttctt uttb mit ~:anffagung empfangen unf er täglid) 
13rot. 

'Was {)eigt benn t~glid) 13roh . 
l!lles, was· wr J.!eibes t:'i.«1{)rung un1b t:J.otburft ge{)ört, 

wie 
reffen, ~r1ittfc1t 1 1\Ieiber, Sd)ul), 
~aus, ~of, 'lllfer, \1i·el), a5el1b1 <5ut, 
fromm a5emal)l, ~romme 1\inber, fromm a5·efint>e, 
fromme· Utt·b treue ©berl)1erren1 

gut :Kegiment, gut 'Wetter, 
jriebe, a5ef unb{)cit, 3ud)t, f.f{)re, 
gute jreiutl'bc, getreue !t:J.iad)&arn uttb bcsgltid)en. 



DIE FÜNFTE BITTE 

Unh tJergib uns unf ere Sd}ulb, wie ~ir t"ergeben 
unfern Sd}ulbigern. · -
"W.as ifl' bas'fl 

· Wir ,bitten in bkfem <5eibet, 
' baj3 ber t>ater im ~immd nid}t <tnf el)en wolle unfere 

Sün~n, un~ um ·be~efbett willen f ofrf)e 2.;itten nid)t 
· l.'erfagen; 
beim wir finb •ber l'eines wert, ,bas wir bitten, 

l)aben's aud) nid)t l.'er'bi·enet; 
f onbern er wolle es uns ailles ~us <5narben geben, 
benn wir t(iglid) \1iel •f iilll'liigen unb wo·l)l eitel Strafe 

verbi•enen. 
So wollen. wir wiebeirum aud} ~)'er5lid) mrgehen 

unb gierne wolyltun rbenen, ~ie fiel), an uns l.'·e.rf ünbigen. 

DIE SECHSTE BITTE 

Unb fül)re uns nid)t in 't"erf ud)ung. 

WM rijl' bas~ 
Qfott "erfucfyt jn~<tr niemanb, . 
®er wir bitten in rbiefre11t <5eibet; 
baj3 uns ©ott wolle bel)üten unb er·l)alten, 
auf ·b<tj3 uns rber ICeurel, 1bi1e 'Welt unb unf er jleif d) 

nidyt betrüge unrb l.'erfüil)rc: in tnij31gfouben, 't1er• 
~1veif.Lung unb an,berc gro13·e Sdya~be un~ !foj1'er; 

unb O·b roir ,b<tmit <tngc:fod)ten roür1ben, 
baj3 wir bod) enMidy ,giewinnen un·b ben Sieg bel)alten. 

DIE SIEBENTE BITTE 

Sonbern erlöf e urts t"On bem übel. 

Was ifl' •bas~ 
'Wir bittw in bief cm <15ehd als in •ber 6u11t11ia, 
baj3 uns 1ber 't11tter i11t ~immel 

\JOn allediei üb·el .an !Leib unb Seele, 0ttt uitb Q:'l)re 
erlöfe 

unb ju[etJt, wenn unf er Stünbldn fommt, 
ein iieliges f.Enbe bef cf>ere · 

unb mit ©Mben l.'on •bief em Jammertal ju fidy nel)me 
in ben ~!11tme:I. 

DER BESCHLUSS 

tlenn bein i(i bas Xeid} unb bie 1\raft unb hie 
~errlid)feit in f.fwigfeit. 'Umen. 

Was l)cij3t 'lCmen~ 
l)aj3 id) 'f oll gewij3 fein, 

f old)1e 2,;ittett finb be11t t>ater i11t ~i11lmel <tngenel)m 
1mb erl)örd. 

l)enn 1cr f elbft l)at uns geboten, aif o ~u beten, 
U1tlb PC:t"f)'C'ij3en, baj3 C•r uns mill er1l)Öre1t. 

1Cmett, 'lCmen, bas l)eij3t: 'ja, j•a, •es f oll alf o gefd)'el)en. 

DAS VIERTE HAUPTSTÜCK 

30as Saframent ber ~eiligen ~auf e 

ZUM ERSTEN 

mas ifl' ~h~ IC~ure~ 
l)ie IC~ufe ifl" ttidyt allein fcf>licf>t 'Waff er, 
f onbern fie ifl' •bas "Waff1cr in <15ottes <1'eibot gef<tffet 

unb mit ©otities Wort l.'er&unboctt. 

Weldyes i\l bettn f oldy Wort ©ott<es~ 
l)a unf er ~err l!jl)djl:us fpridyt tnattl)äi am le13ten: 
©el)et 1)1in in alle Welt, kl)ret <tlle 't1öli1er un•b tauf et 

fie im t1amen 1bes 'P~ters un1b 1bes So·l)nes unb ~es 
~·eiHgen 0eijles. 

ZUM ANDEREN 

'Was gibt ober ttüt;;et ·bie IC~ufe~ 

Sie wirfet "t1c:r1geibtmg ,ber Süttben, 
erll)f et t>om ICobe unb \Ceufel 
unb gibt bie eroige Sieligf~it <tllm, bie ,es gfoub·en, wie 

bie "Wortie Utt'b 't1erl)1eij3ung ©ottes fouten. 

"Wdd)es finb betttt f old)e Worte untl '\1erl)eij3ung<lfottes~ 

i)·a unf er ~err \!l)djlus fpr1id)t tn<trd am le13ten: 
Wer ba glaubet unb getauft. wirb, her wirb felig 
werben; wer aber nid}t glaubet, ber wirb ver• 
bammet werben. 

ZUM DRITTEN 

Wie fann Waff•er f old}e groj3·e ~nge tum 

"Waff er tut's freiHd)· nidyt, 
fonbem basWort©ottes, fo mitunb bei 1bem"W1tff1er i\l, 
unb ber 0faube, f o folct,em Worte ©ottes im Waffer 

tr<tuet. 
~enn 01l)ne ©ottes 'Wort . 

i\l •b<ts Waff•er f ct,lid)t "Waffer un•b feine ICaufe; 
~·er mit bem 'Worte 0ottes ifl"s eine ICauf'e, 
bas i\l ein gn.a1boc1tr•eidy Waffer bes l!ebens 

unb ein 2,;a1b ber neuen 0eburt im ~eiligen ©ei1l; 

wie Sanft P<tulus fagt ju IC,it1us im '~ritten l\<tpitel: 

©ott mad)t uns felig 
burd) bas l..iab her Wiebergeburt unb f.frneuerung 

bes ~eiligen ©ei~, 
tvcld)en er ausgegoff en l)at über uns reid}lid) 

burd} 'Jefum l!l)ri(ium, unf ern ~eifonb, 
auf ba~ wir burd) besf elben ©nahe gercd}t 

unb !erben feien bes ewigen l!ebens 
nad) ber ~offnung. 

30as iff gewi~Iid} wal)r. 

ZUM VIERTEN 

Was b~eutet bentt. foldy Wa.ffertaufem 

!Es bebeutet, ,b<tj3 iber •<tlte 1Cbam in uns 
burd) täg-Iid)1e ~eue unb 2,;uj3e 'f oll erfäufet roerben 
un•b frerben mit ,aUett Sün1ben unb 1böf en l!üft'en; 

unb wieberum täglid) l)·er1tusi1ommen 
unb auferjl:el)en ein neuer tnmf ct,, 

ber in i13er•ed)Hgi1eit unb Xeini1gfeit "or ©ott ewigUd) 
lebe. 

uio j1'el)et ~s gefcf>rirocn~ 

S<tnft Paulus ju ben ~ömem. am f edyjl:en fpridyt: 
Wir finb f amt l!l)ri(io burd} bie ~aufe begraben 

in ben ~ob, 
auf ba~, gleid)wie l!()ri(ius i(i t"On ben ~oten auf• 

erwecfet burd) bie ~errlid}feit bes 't"aters, 
alfo follcn aud} wir in einem neuen !!eben wanbeln. 

30~ s !!. e l) r (i ü cf t" o 11t '2! 11t t b er 9 cf} I ü ff c I 
unb t"On her l..icid)te 

'U).as i\l b<ts 'lCmt ober Sdyi[üff eh 

Q:'s ill bie b·ef onber1e <15ew<t>lt, 1bk \!jl)ri1ftius feiner l\irdy·e 
auf Q:'rben gegieibm 1l)at, 

ben buj3fert1igen Süttbern •tlrie Sünbett ~u l.'ergwett1 
bm unbuj3f'ertigen aber 1bie Sünbett ~u bel)·4llten, . 

f o•l1ange fic: tt•id)t 2,;uj3e tun. 
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Wo ftel)d bas geflf>rieben'l 

So fd)reiben bte l)dHgtn Q:,,,angeliifen tnattl)äus unb 
· '.jol)ann'es: 

'Jefus fprad) ju Petrus: 

'Jd) will bir bes ~iminelreid)s. Sd)lüffel geben. 
1!lles, was bu auf f!:rben binben wirjl, foll aud) 

im ~immel gebunben fein, 
unb alles, was bu auf f!:röett Iöfen wirjl, 

foll aud) im ~immel los fein. 
Unb er fprad) jU feinen 'Jüngern: jriebe fei mit 

eud}! 
\5Ieid)wie mid) ber 't'ater gefanbt l)at, f o fenbe 

id) eud). 
Unb ba er bas gef agt l)atte, blies er fie an unb 

fprid)t 5u il)nen: 
t1el)met l)in ben ~eiligen \5eijlt 
Weld)en il)r bie Sünben erlaffet, benen finb fie 

erlaffen; 
unb weld)en il)r fie bel)·aitet, benen finb fie be· 

{)alten. 

Was ill' ·bie ~eicf>te? 

3Die l,;1eid}te begr1eift 3wei Stücfe itt fid): 
eins, ·ba13 man 1bie Sünbett bef1enne, 
bas an1b1er1e, 1ba~ man 1bie 1fb1f 0 1Iutfon ober 'l.'.>iergebung 

,,,om .!;eid)Hger empfange afo ,,,on Q;ott felbjl, 
un·b ja nid)t biiran 3.wdfk, f onbern fejl 9foube, 

bie Sünbrn feien ·baburd) -P1ergooen -PorQ;ott im ~immer. 

Weid).e Süniben 1foll m11tn benn beid)ten? 

'l.1or Q;ott foll mitn aller Sünben fiel) f d)u1l1b geben, aud) 
1bie wir nid)·t 1erfennen, w1ie wir im \'.)atierunf er tun. 

lCb1er -Por bem l,;eid)tiger f ollen mir allein 1bie Sünben 
befennen, 1bie mir miff ett un1b fül)Ien im ~er3en. 

'Weld)e finb bit? 

30a fief)1e beinen Stattb an nad) 1btn 5e11)n Q;1oooten, 
ob bu 'l.1ater, tnutter, Sof)n, 't'.od)ter f eiejl, in mefd),em 

l.;eruf unb 3Dienj1 1bu j1e1)1ej1, 
ob bu Un1ge1f)orf am, untreu, Unffoi13ig, jOrnig, Unjild)tig, 

gel)äffig gewef en fdejl, 
ob 1bu jemanb 1L·ei1b getan l)aif 11t1it Worten oiber Werfen, 
ob 1bu gejlof)len, -Perf äumet ober Sd)1aben getan l)1a1j1. 

Wie &ef,ennjl bu beine Sünben -PO<r bem l,;eid)dger? 

:Jd) fage ~u bem ~eid)riger: 

:::Jd) bitte, wollet meine ,!;eid)t:ie 1l)ören unb mir bie \'.)er• 
gebung 3uf pred)en um Q;oues willen. 

>;Sierauf lege id) bas :?;efenntnis meiner 9unben ab, inbem id) 
alfo fpred)e: 

:::Jd} armer Sünber befenne mid) -Por ©ott aller meiner 
Sünben f d)ulbig. · 

:::Jnf oniberl)eit b·efenne id) -Por eud) ~[s bem .!;eid}tiger, 
ba13 id) ©otres ©ebot mit Mf en ©e·banfen, Worten 
uttb 't'.aten übertrden l)abe. 

l;Jun fage.id), weld)e ©ebote id) ubectreten l)abe,-..unb fpred)e 
aus, was afs 9unbe unb 9d)ulb auf mir liegt. Jd) f d)liejje 
meine :?;eid)te, inbem id) befenne: 

3Das alles ijl mir leib. ::Jd) bitte um ©nabe. ::Jd) will 
mid) beffetm. · 
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Welcf>es finb bie ~orte ber 'l(bfC'lution ober l!os• 
fpred)ung? 

~er ~eid)tiger fc'1gt: 

0laiu&j1 bu aud), ba13 mefae \'.)ergwun~ ©ottes \'.)er• 
•!J'OOUltfr feh 

Je!) antworte: 

'.ja, id) 1gliaub1e. 

~rauf f prid)t er: 

'Wie 1bu ~l~ubjl, f o gef d)el)e Mr. 
Unb id} aus ·bem l,;efel)·l unf ers ~'errn '.jef u \!:l)rijli 

,,,ergeb1e b1ir 'beine Silnben im t:J:amen bes \'.)aters · 
unb ~es Sol)nes unb 1bes ~eiligen ©eijles. lCmen. 

0el)e 1f)fo in jdeben ! 

Wie 1&efennj1 bu beine Süttben g~meittfllm mit bet 
0emicinbe? · 

lCll11üid)ti!J1er ©ott, barml)1er3iger \'.)at1er, 
id) armer elenber fünbiger tnenfd) befenne bir alle 

meine Sün1be un·b tniffdat, 
bi,e id) begangen mit \ltebanfen, Worten unb We.rfen, 
womit id) l~id) jemafo er3ürnt un~ 1beine Str1afe 5.eit· 

Hd) un1b emi9Hd) -Perbient f)~. 
Sie ffob mir aber alle ·l)erji[,id)lei·b unb reuen mid) fd)r, 
unb id) bitt'e 1bid) biitrd) 'beine grunbfofe ,!;arinl)er3ig· 

feit un1b um 1bes unif d}ulbi1gen bitteren l!dbens mttl 
Sterbens 1beines Hebe)l Sol)nes :Jef u \!:l)d'1i willen, 

bu mollejl mir armen f ünbl)aften tnenf d)en gn"big unb 
bitrml)er;ig fein, 

mir alle meinie Sün1ben "ergeben 
unb ;u meiner l.;eff eriung beines 0ei\l'es l\raft -Perleil)en. 
lCmen. 

DAS FÜNFTE HAUPTSTÜCK 

3D a s S a f r a m e n t b e s 1! l t a. r ~ 
ober bas {)eilige 1!bett~mal)l 

ZUM ERSTEN 

w.as ijl ~s Safritment 1bes '2Htars~ 

!Es ijl ber wal)re !Lew unb l,;[iut unf ers ~errn :Jefu 
~l)r1ifi'i, . 

unter 1bem ,!;rot unb Wein uns \!:l)rijlen 3u eff en unb 
5u trinfett -Pon \!:f)rijlo fiel&jl eingef et;;t. 

mo '1ef)et bas gef d)riooen~ 

So f d)reiben 1bie !)eiligen !E"angelijlen tnattl)äus, 
tna.rfus, l!ufas unb Sanft paulus: 

Unfer ~err 'Jefus l(l)rijlus, in ber t1ad)t, ba er 
't'lerr,aten warb, 

nal)m er bas 2,;rot, banfte unb brad)'s 
unb gab's feinen 'Jüngern unb fprad): 
t'Jel)met l)in unb cffet: 
3Das ijl mein ileib, ber für eud) gegeben wirb; 
f old)es tut jU meinem \5e{läd)tnis. 

3Desf elbigengleid)en nal)m er aud) ben 1\eld) nad} 
btm 1!benbmal)I, banfte unb gab il)nen ben unb 
fpr(id): 

t'Jel)met l)in unb trinfet alle baraus: 
3Diefer 1\eld) ijl bas neue 1:ejlament in meinem 

2,;Iut, bas für eud) 't'lergoff en wirb jur 't'er• 
gebung ber Sünben; 

f old)es tut, f o oft il)r's trinfet, 5u meinem \5e. 
bäd)tnis. · 



ZUM ANDEREN 

Was nü(let benn fold) i!'.ffen unb 'trinfem 
~as ;eigen uns 'biefe Worte: 
'"füt: eucf) gegeben unb. l:lcrgoff cn 3ur Ucrgcbung 
ocr Sünbcn; 
nämlid), 1baj3 uns 'int Safr,ament 'l.'ergebung ber Siin• 

ben, !!eben unb Seligfeit burd) fold)'e 'Worte ge. 
geben wirb; 

l\enn wo 'l.'ergebung ,ocr Sünben ijl, 
boa ijl aud) J!:ebw unb Sdigfeit. 

ZUM DRITTEN 

Wie fann 1{1eiihlid) i!'.ffen utlb 'tdnfen fokf>e gro~e 
~inge tu1p 

!!:ffen unb 'trinfen tut's freilid) nid)t, f onbern bie 
Worte, f o ·ba jle()en: 

jür cucf) gegeben unb l:lergoff cn 3ur ·ucrgcbung 
ber Sünben. ' 
~iefe Worte finb neben bem Iei:blid),en !!:ff en unb 'trin· 

fen ,bas ~auptjliid' im Saframent. 
Unl\ wer 1benfethen Worten glaubt, 'ber l)at, was fie 

fagen unb wie fie fouten, nämlid): 
'l.'ergebung ber Sünbe.r. 

ZUM VIERTEN 

Wer empifängt ·benn f old) Saframent wiirbigHd)~ 

jaj1ett un•b Ieibilid) fid) bereiten ijl wo(),I eine feine 
äujjerlid)e 3ud)t, 

aber 'ber ijl red)t wiir·big unb 'Wo()Igefd)id't, 
wer 'ben ©ifoub'ett ()at an biefe 'Worte: . 
jür eucf) ·gegeben unb l:lergoffcn 3ur Uergebung 

ocr Sünben. 
'Wer aber ,bi·ef en Worten nid)t glauht o,ber 3we1ifelt1 

ber tjl unwürbig unb ungef if,id't; 
benn •bas Wort: jür eud) ·for·bert eitel gläubige 

~er3en. 

LUTHERS MORGENSEGEN 

tles U1ot·gens, fo bu aus bem 23ette fah,rjl, magjl bu bid) 
fegnen mit bern 3eid)en bes l)eiligen 1\reu3es unb foUjl fagen: 

~as walte (ffott Uatcr, Solm unb "5eiliger <!Seift. 
:llntcn. 

tlarauf fnieenb ober jleh,enb ben <15lauben unb b<is t>aterunfer. 

'WiUjl bu, f o magjl bu biee ©ebetlein ba3u fprecf)en: 

'Jd) banfe bir, mein l)immlif d)cr Uatcr, burcf) 
Jef um <l:l)tijlum, oeinen lieben So.l)n, oag bu 
mid) bicfe t:lad)t \10r allem Sd)abcn unb <!SC"· 
f al)r bel)ütet l)afl'; 

unb bitte oid), 
bu woUeii mid) bief cn ~ag aucf) bel)ilten \10r 

Siinbcn unb allem übel, oag bir all mein ~un 
unb !!eben ge.f aUe. 

~enn id) befel)le mict,, meinen !!eib unb Seele unb 
alles in beine "5änbc; 

bcin !)eiliger tengel fei mit mir, bag bcr böfe 
jcinb feine mad)·t an mir finbc. f(mcn. 

Unb alsbann mit jreuben an bein 'Wetf gegangen unb etwa 
ein J!.ieb gefungen tvie bie 3el)n <15ebote, ober was beine lln• 
bad)t gibt. 

LUTHERS ABENDSEGEN 

tles 'Ubenbs, wenn t-u ;u 23ette gel)jl, magjl bu bid) fegnen 
mit bem 3eid)en bes {)eiligen :fü'eu3ee' unb folljl fagen: 

~as walte <!Sott Uater, S.ol)n unb "5ciliger <!Seiii. 
2Cmen. 

tlarauf Pnieenb ober jlel)enb ben <15fauben unb bae t>aterunfer 

'Wtllj1 bu, fo magjl bu bies <15ebetfeiri b43u fpred)eo: 

'Je{) banfe bir, mein l)immlifd)er Uatcr, burd) 
Jcf um <l:l)ri\lum, beincn lieben Sol)n, oag bu 
mid) bicf cn ~ag gnäbiglid) bcl)ütet !)all; 

unb bitte bid), 
bu woUeii mir l:lergebcn alle meine Sünbcn, wo 

icf> unred)t getan l)abc, unb micf) bief c t:lad)t 
aucf) 91äbiglid) bel)ütcn. 

~enn i~' bcf el)le mid), meinen !!eib unb Seele 
unb alles in beinc "5änbe. · 

~ein !)eiliger tengel fei mit mir, oag ber böfe 
jeinb feine mad)t an mir finbe. 2Cmen. 

Unb 4lebann fiugs unb frol)lid) gef d)fafen. 

GEBET VOR TISCH 
(BENED ICITE) 

2CUcr 2Cugcn warten auf bid), ~err, unb bu gibii 
il)ncn il)re Speifc 3u feiner 3eit. ~u tuii beinc 
"'5anb auf unb f ättigeii alles, was lebet, mit 
'Wol)Igcf allen. 

Uaterunf er. 

"'5err <!Sott, l)immlif d)cr Uatcr, fcgne uns unb 
bicf c beinc <!Saben, bic wir l:lon beincr milbcn 
<!Silte jU uns ncl)mcn, burd) 'Jcfum <l:l)riiium, 
unfcrn "'5crrn. 2Cmcn. 

GEBET NACH TISCH 
(GRATIAS) 

~anfct bem "5crrn, benn er iii freunblid), unb 
f einc <!Süte wäl)ret cwiglid). 

Uatcrunf er. 

'Wir banfcn bir, "5crr <!Sott Uatcr, burd) Jcfum 
<l:l)riiium, unf ern "5crrn, für alle beinc 'Wol)I· 
tat, ber bu lcbeii unb regierejl in tewigfcit. 
lJmen. 
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Orientalistische Llteratarzeltung 
Der. Verlag J. C. Hinrichs, Leipzig/Gotha, teilt imit, daß 

demnächst die „Orientalistische Literaturzeitung" wieder her
auskommen wird. An ihr wird für Altes Testament und 
verwandte Gebiete Professor Dr. Eißfeldt-Halle mitarbeiten, 
während · alle übrigen orientalistischen Fachgebiete von nam
haften Vertretern der Spezialfächer bearbeitet werden sollen. 

Die „Orientalistische Literaturzeitung" berichtet streng 
wissenschaftlich über alle Neuerscheinungen des In- und Aus
landes auf dem Gebiet der Orientalistik und bringt fort
laufend wissenschaftliche Aufsätze über die orientalistische 
Literatur der ganzen Welt. Auch über die in deutschen und 
außerdeutschen Zeitschriften erscheinenden Abhandlungen soll 
fortlaufend berichtet werden. 

Bei monatlich einem Heft -wn 24 Seiten Umfang großen 
Formats wird der Bezugspreis halbjahrlich 29,- DM be
tragen. Bestellungen sind an die Geschaftsstelle der Orien
talistischen Literaturzeitung, Leipzig C l, Scherlstr-aße 2 (Hin
richshaus) oder auch an die Buchhandlung Bahn, Schwerin, 
zu richten. 

Schwerin, den 29. Januar 1952. 
Der Oberkirchenrat 

Maercker 

'15) G. Nr. I 290 J II 41 b 

Kollekte IBr die Bahnhofsmission 
Die für den ·2. Pfingsttag, den 2. Juni 1952, angeordnete 

landeskirchliche Kollekte für die Volksmission unserer Lan
deskirche wird hierdurch zugleich auch für die Evangelische 
Bahnhofsmission bestimmt. Die Herren Pastoren wollen die 
Kirchgemeinden nachdrücklich auf den doppelten Zweck der 
Kollekte hinweisen. 

Schwerin, den· 20. Februar 1952. 
Der Oberkirchenrat 

Lic. de B o o r 

16) G. Nr. / 4 / Rostock, Luthergemeinde, Geschenke 

Geschenke· 
Geschenkt wurden der Luthergemeinde zu Rostock von 

Gemeindegliedern:· 
ein Läufer für den Mittelgang der Kirche 
zwei Altarleuchter 
ein Flügelhorn für den Posaunenchor 
ein· Antependium:. 
Schwerin, den 9. Februar 1952· 

Der Oberkirchenrat 
Lic. de B o o r 

II. Personalien 
Berufen wurde 

(B) Katechet Rudolf Wangerin in Hagenow als Kreis
katechet für den Kirchenkreis Ludwigslust zum r. Februar 
1952· / t7 / R. Wlangerin, Pers.-Akten. 

Pastor Hans Muscheites in Suckow auf die Pfarre daselbst 
zum l. März 1952· / '170 / Pred. 
Ausgeschieden· ist 

Pastor Rudolf Radtke in Breeseri auf seinen Antrag zum 
15. Februar. 1952· / 90 / Pers.-Akten. 
Heimgerulen wurden 

Pastor i. R. Heinrich Schliemann in Passee, früher m 

Herzfeld, am l~. Januar 1952 im 86. Lebensjahr. / 5 3 / Pers.
Akten. 

Pastor i. R. Gustav Müller in Wyck auf Föhr, früher in 
Wismar, St. Georgen, a.m 2. Februar 1952· im· 82. Lebensjahr. 
/ 34 1 Pers.-Akten. . · 

Mittellungen des Verlages 
Die. im Amtsblatt Nr .. 5, Jahrgang 1951, angekündigten 

Gemeindekarteikuten sind jetzt zum Preise von je Stück 
1,5 Pfennig bei der Lan_d.eskirchlichen Nachrichtenstelle zu 
haben. Ebenfalls können die Zeugnisse für die Christenlehre 
und die Kirchlichen Ausweise von dort bezogen werden . 

• Verlag • Vertrieb 
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