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S n l) a t t : I. GSef ete unb QJerorbnungm. -

II. ~efanntm~ngen. 

6d)utanfüngergotte9bienfte (6. 5). - 6onber3ulagen filr <Betftltd)e, ~eamte, 2lngeftente unb 2lrbetter (6. 5). ~ 
<anberung bes ~olleltenplan9 (6. 5). - ~rd)enfolleften tm ffebruar (6. 6). - <Bef<lllenerigeblld)tnt9ftütten (E5. 6). 
- Orgefinftanbfefjungen (6. 7). - <ßel)örlof engotteebienfte (6. 7\ - 2luefd)reibung von <;})farrftellen (6. 7). -
<fmpfel)tenemerte 6d)rift (6. 7), - QJerfauf etner ~ron3efrone (6. 7). 

"'i. III. <;})erfonalim (6. 8). 

1 BEKANNTMACHUNGEN ) 
Sd)ulanf lngergottesbienfte; 

S\? i e 1, ben 13. Sanuar 1951 

~i~ un9 tm Saf)re 1950 erftatteten ~erid)te ftnb von bem 
~eauftragten filr 5\?inbergotfeebienftarbeit mit grofJer 6orgfalt 
bearbeifat Worben. <.t9 ift mit manl erneut 3u f agen., bafJ bte 
6d)ulanfüngergotte9bienfte bet c.tltern unb 2ef)rern tmmer mel)r 
3uf timmung finben unb bie wenigen <Bemeinben, bie nod) 
3ögern. fte auf3unel)men, fid) um einen fpilrbaren <Ben>inn füd)· 
tid)en 2eben9 bringen. ~n ben förd)orten ben>ül)rt ftd) ber ~ag 
bes 6d)ulbegtnns. 2ln ben 2lufJenorten empfiel)U fid) ber 6onn• 
tag 3uvor, f on>eit nid)t im 3ufammenl)ang mit ber ~ibelftunbe 
bes ~erftag9 aud) fönbergottesbtenft gel)altcn wirb, was nur 
warm angeraten werben fann. <.tine t.nerbinbung mit bem fön· 
bergottesbienft gibt aud) bem 6d)utanfüngergotte9bienft tra· 
genbe 5\?roft. 

mie Orbnung' unb 2lujgeftaltung ber ©otteßl>tenfte f oll nid)t 
gtjct}lid) beftimmt fein. mte 2tturgie roirb einfad) bleiben, 
mögUd)ft in 2lntel)nung an ben 5\?inbergotte9bienft, bie 2ln· 
fprad)e lur3 unb anf d)aufü'9. 3u unf &rer t)=reube mef)ren fid) bie 

. ©emeinben, in benen neben bem <:J)aftor aud) ber 6d)ulleiter ein 
""'mort an bie <fümetnbe ber <fltern unb ~inber 3u rid)ten fid) 
gern bereu fanb. 
~tr bitten aud) tm SafJre 1951 bie ed)utanfängergottee· 

bienfte in <tllen <ßemeinben burd)3ufill)ren. ~te im <.norjal)re 
werben bie 6d)ulleiter gern <finblid in bie <:namenliften gen>äl)• 
ren, f o bafi eine perf önlid) gel)altene 'mttteilung an bie <.tlfarn 
möglid) ift. (<finftd)tnal)me burd) ben 9?egierung9erlafJ vom 

• 27. Sanuar 1951 - V 2 I b 23 / 169/51 - genel)migt.) ~tt 
empfel)len n>ieber eine 6d)riftenl)erteilung, n>ofilr bei un9 nod) 
ein 9?eftbeftanb von „<fr3iel)ung in ßau9 unb 6d)ute" gegen 
geringe Q3ergiltung beftellt n>erben lann, ferner „c.ttternl)au9, 
6d)ule unb ©emeinbe" - 'l)robenummer burd) <Bilbe „c.tltern· 
{)aus unb Gcf)ule", 9?enb9burg, ~analufer 48 (mr. ~rapp) -
empf ol)len n>irb unb vor allem ba9 ntnb«gottdbtenftblatt 
„2obt frol) ben ßerrn" <7$el)rol)rver:t:ag 9?enb9burg) 6onber· 
nummern bereit l)ült. , 

1tber bte Gl'f)ulanf üngergotte!Sbienfte biefd Sal)res {2!nfang 
2!pril) bitten wir bie fürd)envorftlinbe bis 3um 30. 2!pril ben 
et)nobalau9fd)ilff en 3u berid)ten. ~ief e wollen uni bie <fin· 
giinge bi9 3um 15. 'mai 1951 einreid)en (unter Umftünben ln 

. ,,..cmu 3u1Q.mm~~dlun9), 9\at lllY~ \'.lulfunft übtr bit Sd]ulan• 

f üngergotteebienfte erteiU gern ber ~eauftfagte btt fllnbef.. 
füd)e filr ben 5\?inbngotte9bienft 'l'rovft (l, m. <;}). etttt i1l 
~argtel)eibe. 

<fl'angdifd)·2utl)crif d)e9 fanbe9fird)enamt 
Sm 2!uftrage: 
~rummad 

S.•9lr. 601 (me3. III) 

6onberaulagen fllr <ßeiftltd}t, ~edmte, ~ngeftellte unb.t!rfleiter. 
~ i e l, ben 29. Sanuar 1951. 

mte ~ird)enlettung l)at in tl)m 6it;ung \)ont 26. Sanuar 1951 
bef d)loff en, baß bie gemüfJ ben ~efanntmad)ungen vom 7. 9io• 
l)ember 1950 unb \)Om 15. Sanuar 1951 - ntrd)L G>ef .• u. QJ •• 
~1. 1950, 6. 94, 1951 6. 1 - für bie 'monate Oftober 1950 
bis Sanuar 1951 3u gen>ül)renbe 6onber3ulage filr <ßriftlid}e, 
~eamte, 2lngeftellte unb 2lrbetter vorbel)altlid) einer ft>lfterttt 
enbgülttgen 9?egelung über ben 31. Sanu<lr 1951 l)inau9 »or• 
läufig wetter3uaal)len ift. 

(fl)angdiidJ·2utl)erif d)e9 fanbe9ffrd)enamt 
~ il l) r fe, 

g .• c:nr. 1734 (mea. II) 

~ i e l, ben 27. Sanuar 1951. 
murd) ~efdJlufJ ber ~trd)enteitung·vom 26. Sanuar 1951 tft 

ber 5\?olleftenvlan für baß 5\?c:tlenberjaf)r 1951 (~rd)l. <Bef.• u. 
Q3 •• ~L 1950 6. 103) wie folgt geänbert Worben: 
. ~ie ~oUefte am 1. Oftertag ift n>ie in frill)eren Sal)ren nur 
für bie beiben mtafoniffenanftalten in 2llton<t unb ff{enlburg 
befl\mmt. mie 5\?ollelte für bie mtafoniff enanftalt ~ropt> wir' 
am 22. SuU 1951 (9. Sonntag nad) ~rtn.) erl)oben. mte fill' 
biefen 6onntag nad) bem 5\?oUeftenplan vorgefel)ene notreftt 
filr bie ~rilberanftalt 9?idling n>trb auf ben 8. Sult 1951 (7. 
6onntag n. ~rin.' l.lerlegt. mte ~otrelte fil' ben 8. Sun 1951 
ift nunmel)r je 3ur f)lll~e filt ~et'f)et unb fit·'~ ~ilberanfiatt 
9?idltng beftimmt. 

<fbangeUid}·futl)erifdjei fanbesfird}enamt 

$.•9lr. 1421 (~e3. l) 
~atit-re . 

• 



• 

Sti~enfOlldttn im ~ebruor. 
~ i e l, ben 13. Sanuar 1951. 

2!uf ber 'Rorbfeeinf el ~öl}r befinbet fid.> baf ~inberl)dm 
~i~~f; bctf bem- (!l)(tngelifd)en ßilf ~tl !lelJ~rt. QJieUeid,>t 
tft ber 9fome nod) nid)t überall l>efannt; aber bie e>ad)e, bmt· 
ttitgen bfo cßemeinbe am 11: ~ebruar 3um Ot:>fer gerufen 
wirb, tft berannt. m3er wilf3te nid)t von ,ber ~inbmtl)ofung 
i\nb ~inberfiltjorge, um bie fid) ba9 ßt1f9werf gerabe in 6d)le9· 
nng·ßolftein unaufl)örlid) mill}t 1 m3er Wilf3te aud) nid)t von ber 
'Rot, bte l)ier ntd)t rul)en läßt 1 !Ilie 'Rot unf ercr Seit ift 3~11n 
großen ~eil eine 'Rot ber mnber, etternlof er, franfer, fraft• 
lof er fönber. cilurd) eine Umftellung be9 bil~t)h erforberlid)en 
Q)oppelbetriebe9 .. ift ba5 ~eim. <marienl)of mit .aujlänbif d)er . 
d)riftÜd)er ~ilfe erweitert Worben. Umf q freubiger f ollten Wir 
mit unf eren<ßaben e9 erl)<ilten unb förbern unb bamit bte Sal)l 
ber ~inber .me"Qten; bil? l)ier 9Mtung unb ßilfe ftnben. · 

2tm 18. ~ebruar, bem e>onntag 9ieminif3ere gel)en unf m 
Cßcbanfen aud) in ben Often beg l)eutigen beutf d)en fanbe5. 
m3ir wiif en, baf3 bie ~ird)e in ber f owjetifd)en Sone unter be· 
f onberen l!infd)ränfungen lebt unb vor allem im !Ilienft an bcr 
;5ugenb gan3 auf fid) allein geftellt ift, baf3 aber bie IDemeinben 
:tion ber ,f)ilf e wiff en, bie i{)nen aus bem l!vangelium 3uf äUt. 
m3ir bilrfen nid)t blo~ f d)mer3bewegt auf ben eif ernen QJorl)ang 
fd)au~, ber !Ileutf d}e von !Ileutfd)en trennt, unb bie <mäd)te 
biefer ~lt anflagen. m3tr f ollen mit unf erm e>onntagsgebd 
bie inneren ~räfte bes d,lriftlid)en <ßfoubens unb febemi ftiir· 
fen unb bamit wtrmd) etwas an ben <menf d)en in 'Rot tun. 
Unb an bief em e>onntag f oll 3um <ßebet bas Opfer treten, bas 
- es f ei einmal offen gefagt - nid)t reid)Hd) genug brnteff en 
fein fann. 

2lm lci}ten eonntag im '~ebruar vereinigen wir uM mit ben 
gleid) uns lut~erifd)en fanbe5fird)e~ unf eres QJaterlanbes. <fs 
gibt. gemeinf ame 2luf gaben., bie in brilberlid)er ~reue gelöft 
tverben milff en. l!s. gibt aber <tud) l>ef onbm 'Röte, bie nur ge· 
meinfam ilberwunben unb ge{)eilt merben fönnen. m3ir fd)auen 
nur in ben 6ilben, wo in 5ilt)ern in rein fatl)olif d)er Ummea 
~unberte neuer Cßemeinben auf ben !Ilienft il)rer euangelif d)en 
$füd)e warten, unb ebenfo in unf ern 'Rorben, wo bte grose 
Sal)l ber ~eimatlofen in fagern unb tl}emaHgen ~afernen f o 
fel)r ben feelf orgerlid)en .3ufprud) braud)t. l!ine mrd)e wie bie 
QJminigte <fuangelif d) • Eutt)erif d)e · mrd)e !Ileutfd)lanbS 
(QJ<ff~!Il) ift ebenf o ein ~unb ·ber {)elfenben 2tebe wie bei 
ftärfenben mrauben4. 

<fvangelifd}·futberifd)e9 fanbeifir'!lenamt. 

g .. CJ1r. 898 (Q:le3. III) 

Sm 2tuftrage: 
~rummacf .. 

'5efaUenengebitd)tnt9ftätten. 

~ t er, ben 24. Sanuar 1951. 

, Sn mand)en ~emeinben unf e_rer 2anbe9ftrd)e werben je(}t 
G>ebäd)tnisftätten filr bie im lel}ten ~riege gefallenen IDemein~· 
glieb.er geplant. Unter f)imt>ei9 auf bie ~efanntmad)ung ber 
$füd)trtleitung vom 25. Oftober · 1949 betreffenb <ßebäd)tni9mal 
ftlr ~fallene (mrd)l. IDef.· ~· m .• ~l. 1949 e>. 93) wirb 
tm.pf ol)fan, babei ood) Suriicfl)altung 3u ilben. ~5 werben ab~r 
Jteld)fte\)enb einige ,f)inweif e gegeben, bie l>ei ber f)mid}tung 
fold)er e>tätten bead)td werben {ollten. 

i:Der lei}te ~eltfrieg muf3 non uns a15 ein e>trafgcrid)t <ßot· 
tes verftanben werben über eine ~elt, bie StJn l>ermorf en 
l)afü~ Q)ie ~ird)e fann bas {ßefd)el)en von 1939 bi• 1945 ntd)t 

lebiglid) alf ein t:>olttiff.'9•gef d)td)tltd)es <!rttgn\9 betrad)ten, 
f onbern mufi ej fel)m im ~lilt Cltf ben fid)tenben <&citt. CE~ 
mitf3 ba{Jer bei ber -Cßeftattung ber Cßebäd}tntfftätten ber be• 
f onberen ~ataftrop{)e von 1945 'Jied)nung getragen werben .. <Eine 
einfad)e t}ortf e()ung btr finie, bit nad) ben tlergangenen ~rie· 
gen l>eftimmenb war, wirb ntd}t möglid) fein. !Ilie <ßebenf• 
3eid)en bes 3n>eiten ~eltfriege9 feilten f d)lid)ter unb bemiltiger 

· hn 2tu9brud 'f etn als viele !Ilenfmale ber Ot:>fer bes erften Q\1elt• 
frieges. Snf d)riftm, m3ibmungen, etnn3etd)en urib bllb9afte 
<ßeftaltung fönnen nid)t mel)r QJerfilnbigung vater{iinbif d)~n 
f)elbenrul)ms unb l)od)geftimmter ßelbenffogi! fein. !Ilie etunbe 
ber QBeltgef d)id)te, bie gef d)fogen l)at, unb bie <ßottesbegegmmg 
bes ,beutfd)en QJolfes in bem un~el)euren <ßerid)t unb tauf ent„ 
f ad)en feil> bes verforenen ~riegef geftatten l)eute ben patl)e· 
Of d)en !;ton 5al)lreid)er alter ~riegere()rungen nid)t. ~ntfd)ie· 
bener als frill)er f oUten bte IDebäd)tnisfUitteu unter ein bib· 
lif d)e9 m3ort unb Seid)en gefteltt n>erben, bae ben ~ctrad)ten· 
ben 3u ~uf3e,. <ßlauben unb ßoffnung aufruft. Cis ift auf jeben 
~all 'Opflid)t einer <ßemeinbe, bie 3ur l!rrid)tung eines <males 

. ' , 
f d)reitet, gute ~ilnftler 1)eron3u3tel)ett, bfa nad) bief en ©efid)t~. 
punften an bie 2trl>cit ge{)en. 

' , 

<ßrunbf äi}ltd) gel)örf eine <ßebäd)tnisftätte mit ben 9?ainen 
ber <ßef allenen nid)t in ben förd)enraum, feineifalls aber tn ben 
21:ltarraum. Sn ber fürd)e gilt nur ein 9-lame, ber 'Rame 
G:l)riftil ~s gel)t nid)t an, baf3 unfere mrd)en burd) bie vielen 
~rlegerel)rungen 3u m3eil)el)allen umgeftaltet werben. l!s ift 3u 
prilf en, ob bie alten Si:af e!n aus bem förd)enraum entfernt unb 
tn einem bef onberen 'Jiaum angebrad)t werben fönnen. • 

!Ila wir bte ~oten unf erer <ßemeinbe in ein ~ird)enbud) ein• 
tragen, ift d finnvoU, wenn aud) bie 'Ramen· unf erer gefallenen 
~rilber in einem milrbigen G3ebäd}tnisbud) aufgef d)rleben wer• 
ben, bas etlV<t im QJorraum ber ~ird)e ober in irgenl>einem 
e>eitenraum au9gelegt werben fönnte. 

Sn mand)en <ßemeinben b·eftc{)t bie <möglid)feit, ben ~urm• 
raum, ben QJorraum, eine 13eitenfat:>elle, einen 6eitenraum ober 
eine G3ruft filr eine G3ebäd)tnisftäUe l)eraurid)ten. 

m3o bies nid)t möglid) ift, ift 3u empf el)len, bas ct~renmal 
nad) brauten, auf :ben ~riebl)of -' etwa tri QJerbinbung mtf 
~riegergrä'bern - ober in irgenbeine bef onbere 2lnfoge 3u ver· 
legen .• 

l!s fann aud) an eine '1ebenbig.e füiegertl)rung in IDeftalt 
einer neuen <ßlode gebad)t werben, bie 3u einer beftimmten,.. 
stages3eit 3um <ßebäd)tnis ber <ßef allenen geläutet tt?trb. QJi~l 
Ceid)t fönncn f o unf ere G3emeinben bas <mittags· ober 21benb• 
läuten, bas in bcn S:ilrfenfriegen alS <mal)nung 3um <ßebef 
um ben ffricben eingcfil{)rt, aber im lei}ten ~rieg meitl)m ver• 
forengegangen ift, wtebergewinnen. 

Sn ber einen ober anbet"en <ßemeinbe läfJt f id) eine lebenbigc 
~rlegcre{)rung f o l>ermirflid)en, baf3 ein ~aus gebaut !Wrb, in 
beff en ~ront ein filnffürif d)er f)i~weis an bie G3efaUenen bee 
füieges erinnert unb beff cn 'Jiiiume einem ~riegsol'[er au§ 
ber <ßemeinbe bienen. 

l!s wirb barauf l)ingemief en, baf3 alle l!ntmilrfe von 3u er· 
rid)tenben <ßebäd)tnhiftdtten, bie in QJerbinbung mit ber ~lrd)e 
ober bem ~ird){)of ftel)en, bem ~a~usf d)uf3 ber fanbcift)nobe 
vor3ufegen finb. !Iler ~usid.>uf3 fiel)t feine 2lufgabe in erfter 
finie barin, bie <ßemeinben im 6inne biefer ~efanntmdd,lung 
3u beraten unb it)nen 3u l)clf en. 

!Iler ~auausf d)uf3 'l>et 2an:be5f\]nobe 

gea. ~obolb. 

• 



~orfte~~e 9Ud)tlhlien fnt ble <!rrtd)tttng t>on lßttcltetten• 
i@cbäd)tni9ftätten 1t1erben 3ur Q.Jead)tung burd) bie ~fd)ettg~· 
mein~ befanntgegeben. ©fo gemäf3 2lnotbnung ber ~1t\f)en· 

leitung betreff enb ~\rlllid)e ~~n;Ung \'Om 6. CJJ1är3 1948 
(förd)l. <13'ef .• u. Q3 .• Q.3{. e. 24) bem Q.3<tuati,9f d)uf3 ber. 2anbe9· 
fVMbe '3lir Q.Jegutad)hlng t>orSu1egenben Cfnhvih'fe ~~b red)t· 

. aeitig auf bem ©ienftn>ege an ba9 2anbe9fttd)en.amt ein3urei· . 
d)en. 0o)tleif für unter ©enfmalf d)ut} fte9enbe -~ird)en auf3er· · 
bem bie G>ene9migung bei. ~anbesfird)enamt9 erf orberlid) ift 
(t>gl. §§ 24 2lbf. 1 0a1} 3, 23, ~~m„ 2 ber Q3emaltungsorbnung . 
filr bie fürd)engemeinben be .. r Cft>.·2ut9. 2anbe9fird)e 0d)les· 
ltlig•~olftrins}, n?itl> biefe erft nttd) \?bt1)örnng be~ Q.3auau9· 
fd)uffe9 ber Eanbe9ft)nobe unb bes ~·anbesamte9 für ©enfmal· 
Vflcge erteilt. 

(ft>angelif dj·futl)erif djes fanbesfirdjenamt 
Sm \?luftrage: · 

S.•9lr. 1400 (©e.;. V) 

' 
\:\rgelinftanbfet}ungen. 

CJJ1erten9 

~ i e l, ben 13. Sanuar 1951. 

Cfs befte9t Q3e.ranlaff ung, bie förd)engemeiniben auf bie ~e· 
ad)tung ber Q.Jef<tnntmad)ungen t>om 30. \?lpril 1948 (Sfüd)l. 
(l)ef.· u. Q3 .• ~l. e. 43) unb t>om 6. Sanuar 1949 (förd)l. G3ef .• 
u. Q3 .• ~l. e. 22) 9inau"'eif en, "'onad) alle Orgel·9leu· unb 
-Umbauten f owie biefenigen Qßieber9erftellung9arbeiten., bie 
nid)t lauf enbe Snftanbf et}ungen finb unb ibie 0ubftan3 bes 
Orge()tlerfs änbern, ber G3ene9mtgung bes 2anbesfird)enamts 
bebilrf en. ©ie G3ene9migung wirb nad) Cfinl)olung bes ted)· 
nifd)en unb filnftferif d)·fad)t>erftünbigen 9?ats bes 2anbes· 
fird)enmuftfbireftors erteHt. 

©ie ~ood)tung ber Q.Jefonntmad)ungen liegt tm eigenen Sn• 
tereffe ber fürd]engemeinben, bie fie t>or unf ad)gemäf3 aus· 
gefül)rten unb finan.;ieU nid)t au t>erantwortenben CJJ1af3nal)men 
fd)ütjen f oll. l}iir 0d)äben, bie burd) bie 9'id)tbead)tung, bcn 
förd)engemeinben entftel)en, l)aftet ber förd)~nt>orftanb. 

Cfllangelif d)·futl)trif d)es fanbesfifdjenamt 
Sm 2luftrage: 
cm er te n s. 

~el)örlof engottcsbienfte. 

~ i er, ben 23. Sanuar 1951. 

Qßie in frill)eren Sal)ren werben aud) in bief em Sal)r lllieber 
<ße9örlof engotte9bienfte ftatt(inben. ©ie <ßottesbienfte., bie llon 
~all 3u ff all bdanntgegeben werben, finben an f olgen&en 
Orten ftatt: 
in ~orsWU burd) '.J)aftor 0tarf, ~orsbilU, 
in 0d)Ieswig burd) ~aftor ~ange, 0d)fe9)tlig, 
in ~eibe burd) <:paftor ~ufto)tlfa, ~eibe, 
in 9ceumünfter burd) ':paftor ~egerfefbt, 'J?ortorf, 
in ~amburg·Q:Banb9bef unb 2Utona burd) 'l"aftor ~ün3, 

QBanbßbef, 
in St}el)oe burd) 'l"aftor ~efß, Ste9oe, 
in 9?at}c6urg burd) ':paftor Söns, ~reitenf dbe, 
in Olbesloe burd) 'l"aftor ~rufe, 9?einfelb, 
in tyfensburg burd) 'l"aftor 0d)ol)f, CJiüUf d)au., 

-, in ~ot}enbilU burd) 'l"aftor 0d)oof. 

~in3elttt 1toifj fe~tettbe Orte, tt>erben ift ~nrae be!<ll'lnt• 
gegeben. 

C!tiangelif d)·!ut6nif d)e• 2anbellti~tn4mt 
Sm \?l1tfti:ctge: 

0d)mibt. 
$ .. •9lr. 1481 (lt>e3. VI} 
'. / ' • t 

----. 
~usf d)rdbung \lon c.pfanftd{en. 

©fo 'l"farrftelle ber mn\)eng·em~~en Qßelt unb Q3oUerlVld 
mit bem \?lmtsfit} 'in Qßelt, 'l"rop(tei Cfiberftebt, wirb aur QJe• 

werbung ausgefd)rieben. ©ie Q.Jefd}ui'ig erfolgt bltrd) Qßa~l ber 
beiben <ßenteihben nad.> tptäf ent<lfioiüer Sttrd)enxiorftänb~. 
~ewerbungsgef ud)e mit 2ebenslauf unb 3eugnfoobfd)nften 

finb an ben 0t)nobafousf d)uf3 in Giarbing au rid)ten. 
Uber bte Qßo9nt>er9iiltniff e, bie ausreid)enb finb, fönnen fi~ 

bie ~ewerber betm"'et)nobafausfd)uf3 erfunbigen. 
\?lbfauf ber Q.Jewerbungsfrift 4 Qßod)en nad) 2lusgabe bief elil 

0tildes bes ~ird)Ud)en G3ef etj• unb Q3erorbnungsbfattes. 
S.•9lr. 1243 (©ea. III) 

* 
©ie '.J)f arrftelle ber fürd)engemeinbe 0überl)aftebt, 'l"ropfteit 

0überbitl)marf d)en, wirb ·"'~gen 'l)enfionierung bes etellen· 
h19abers aur ~ewerbung ausgef d)rieben. 

©te Q.Jefetjung ift 3um 1. CJJ1ai 1951 t>orgef el)en unb erfolgt 
burd) G3emeinbewal)f nad) '.J)räf entation bes ~ird)ent>orftanbes. 
~ewerbungsgef ud)e finb mit Eebens[auf unb 3eugnioobf d)rtf • 

ten an ben 0t)Mbalausf d)uf3 in CJJ1elborf (©itl)marf d)en), 9?ofen• 
ftraf3.e 3, einauf enben. 

©ienftwo9nung ift t>orl)anben. 9läl)ere \?lusfunft ilber ben 
0t)nobalausf d)uf3. 

\?lblauf ber ~ewerbungsfrift 4 Qßod)en nad) \?lusgabe bief eli 
0tilctes bes förd)Hd)en ©ef etj· unb Q3erorkfnungsblattes. 
g .• <Jlr. 1105 (©e3. III) 

~mpfel)leMnierte 0d)rift. 
e d) u ft er, ~-· mas Qßerben ber ~ird}e. Cfine G>ef d)id)te ber 

~ird)e auf beutf d)em Q.Joben. <mit ~eiträgen ll. ~ans ffr9r. llon 
(fompettl)auf en unb ~ermann ©örries, 2. t>erb. \?luff. XIX, 
569 eeften, 1950, G3anafeinen i:;[)CJ)? 18,-. 

<fs fommt 0d)ufter, beff en ~ud) ein l)ol)er <ßenuf3 ift, an auf 
bte bleiber.ben \tragen, um bk in ber Sfüd)e gerungen i~. Cfi 
ift eine wiifenf d)aftfid)e fürd)engefd)id)te, in ber alles auf bd 
<fllangelium ;)eju G:l)rifti beaogen ift, )tlie es t>on ~utl)er t>et• 
filnbet worben ift. ~utl)er ftel)t bal)er ltlirflid) im CJ)?ittelpunft. 
~9eo(ogie, förd)e, 'l"fJilof opl)ie, ~nft fommen überall 3um 
Qßort. ©as ~ud) ift f)ert>orragenb geeignet für 'l)fai:rer, ~ate• 
d)eten, c:neUgionsfel)rer unb S::l)eologieftubenten, wie aud) ge• 
bilbete 2ef er, bie bie Cfntwictfung ber ~rd)e wirflid) \lerftel)en 
)Vollen, am beffan 3ufammen mit 0d)ufter9 Quellenbud): 
G:l)riftentum in <ßef d)id)te unb G3egenwart (©ieftemeg). 
g.~9lr. 1154 (©ea. III) 

merfauf einer '23ron3efrone. 
~ i e l, bcn 23. Sanuar 1951. 

©ie G:l)riftianslird)engemetnbe in ~amburg·Ottenf en t)<lt 
eine ~ r 0 n e, ~ron3e, gegoff en, 20ffammig, etwa 2,25 cmeter 
gtöf3ter ©urd)meff er, et"'a 3 <meter G3ef amtl)ö9e, au t>erfaufen. 
\?luf Qßunf d) fann ein Q.Jifb iiberfanbt werben. 

\?lnfragen an ben förd)ent>orftanb ber G:l)riftiansfird)en• 
gemeinbe., ~amburg·\?lltona, ~opftodplat} 4. 
S.•9lr. 1261 (©ea. V) • 



1 PERSONALIEN·. 1. 

~eftatigt: 

tim 6. Sanu'1f 1951 bie ®al)l bell c.J)aftort ~r. Qnill)elm .Sum 1. 2lptU: 1951 auf feinen 2lntrag c.J)aftor 9J?at ö 9 b a l) r 
ff u d} 9 , a . .3. iit 6elent, aum 1)aftor ber ~ird}engemrinbe · ··· · · \n ~tel·1)rie9. 
6elent, 1)r-0~ftri 1)lön. 

• 
C!ingeffil]rt: <Beftor&en: 

t!lm 21. Sanuar 1951 • <:p(tftor Gmi}arb 9t il d l) et m al!l 2'm 12. 9?o\)ember 1950 1)aftor 'meno 9t t e f e in 2'Mttoft. 
~ftor ber ~ird}engemeinbe 9?eufird}en, 1)ro~ftri 6tlb· 
tonb<ern. 

, 

. „ 


