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Stüch 4 'Uusgabe: K i e l, ben :is. jebruar 1954 

::lnl)alt: I. a5ef ei:;e unb \'>erorbnungen. -

II. l,; e f an n tm ad) u n gen. 

Urfunbe über bie l,;ilbung ber Kird)engemeinbe moorege.~ei~, propftei Pinneberg es. JJ). - f!rgän3ungs
l)eft für bas f!t?angelifd)e Kird)engefangbud) CS. JJ). - Utufter für J!anbpad)roerträge es. Jl). - Konfir• 
mationsgaben (S. Jl). - \')eranftaltungen bes Utännerwerfs es. Jl). - 'Uusfd)reibung \?On Pfartftellen 
es. J::t). - 'Uusfd)reibung einer Kird)enmuftferinnen• unb a5emeinbel}elferinnenftelle es. 13). - f!mpfel)lens. 
werte Sd)riften es. J 3). -

l,; e i [ a g e : Kated)etif d)e ~anbreid)ung. 

III. p e r f o n a Ii e n es. 13). 

l5eknnntmnctiungen 

Urfunbe 
über bie l;;ilbung ber Kird)engemeinbe 

moorege.~eift, propftei Pinneberg 

~ad) bef d)Iujjmäjjiger SteUungnal)me bes Kird)enuorftan• 
bes ber Kird)engemeinbe Ueterfen f owie nad) 2tnl)örung bes 
Synoba[ausfd)uff es ber propftei Pinneberg in 'Wal)rnel)mung 
ber llufgaben ber Propfteif ynobe unb nad) 2tnl)örung ber be· 
teiligten a5emeinbeglicber wirb angeorbnet: 

§ ' 
lr:ler britte pfarrbe3irf ber Kird)engemeinbe Ueterf en wirb 

uon ber Kird)engemeinbe Ueterfen abgetrennt unb 3u einer 
felbftänbigeri fürd)engemeinbe m o o r e g r • ~ e i ft erl)oben. 

§ l 

lr:lie bisl)erige 3. pfarrfteUe ber fürd)engemeinbe Ueterf en 
gel)t mit il)rem gegenwärtigen ::lnl)aber auf bie fürd)en• 
gemeinbe moorege.~eift über. 

§ 3 

lr:lie Kapitalien unb Sd)ulben ber Kird)engemeinbe Ueter• 
f en uerbleiben bei biefer. lr:ler mit bem. ~eibreger paftorat 
3ufammenl)ängenbe a5runbbefil3 f äUt ber fürd)engemeinbe 
moorege·~eift 3u. 

lr:lie a5emeinbeglieber ber fürd)engemeinbe moorege-~eift 
l'inb ;ur weiteren l,;enu13ung ber fürd)e unb bes jriebl)ofes 
in Ueterf en bered)tigt. 

§ 4 

lr:lie Kird)engemeinbe moorege.~eift gel)ört auf a5runb bes 
§ :i ber Urfunbe über bie l;;ilbung bes fürd)engemeinbeuer• 
banbes Pinneberg uom J7. '.januar 1948 (fürd)I. a5ef.• u. t>.• 
l;;[. S. 34) 3um Kird)engemeinbet?erbanb Pinneberg. 

§ 5' 

lr:lief e Urfunbe tritt mit bem iCage il)rer t>erfünbung in 
:Kraft. 

f!uangdifd).J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

(J!.S.j D. l,; il l) rf e. 
:J~~r. J8 635'/I 

• 

a5emäjj 'Urtifel 4 bes Staatsgefe13es betr. bie fürd)enuer• 
faffung ber euangdifd)en !!anbesfird)en uom 8. 4. J9l4 cpr. 
1159. S. :i:iJ) uon ftaatsauffid)tsrocgen genel)migt: 

Kiel, ben J7. je6ruar 195'4 

lr:ler Kultusminifter bes !!anbes Sd)Ies1vig.~olftcin 

::Im 2tuftrage: 
(!!.S.) ge3. Unterfd)rift 
- V J4 - 1s-181n-os-1I/10 

• 
K i e l, ben :i:i. jebruar 19r4. 

\'>orftel)enbe Urfunbe wirb l)iermit ueröffentlid)t. 

f!uangelif d).J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
::Im 2tuftrage: 
lr:lr• j r e v t a g 

e!!.S.) 
'.j .• ~r. 3lJ::t/I 

f!rgän3ungsl)eft für bas f!uangelifd)e 
Kird)engef angbud) 

Kiel, ben :i4. jebruar 195'4· 

lr:las t?on ber !!anbesfynobe befd)loffene f!rgän3ungsl)eft ift 
u~m ~errn paftor lr:lr. Sd)röber in Sörup 3uf ammengeftellt 
unb befinbet ftd) im lr:lrucf. l!s geftattet bie 2,;enu13ung bes 
bisl)erigen a5ef angbud)s neben bem ffuangelifd)en Kird)en
gef angbud), entl)ält alf o aUe \'>arianten im bisl)erigen J!ieb
beftanb unb ben uoUen iCe,:t aller neu aufgenommenen !!ie. 
ber unb uermeibet bamit bas Iäftige ~ebeneinanber beiber 
l;;üd)er. f!s wirb uon uns geliefert werben unb l)öd)ftens 
0160 lr:lm foften bei einem Umfang uon runb J6o Seiten. 'Wir 
bebürfen für eine enbgültige 2,;ered)nung ber 2tuflage einer 
überfid)t über ben l,;ebarf unb bitten bie fürd)enuorftänbe, 
möglid)ft umgel)enb bie uon il)nen benötigte 3al)l bes ffrgän• 
3ungsl)eftes ben Synobalausfd)üffen ;u melben. lOiefe roollen 
uns bie l,;ebarfs3al)len bis f päte\lens :io. Utär3 mitteilen. 

f!s ift ;weifel~aft, ob eine fpätere l,;elieferung, alfo eine 
;weite 1tuflage, f o preiswert möglid) gemad)t werben fann. 

f!uangelifd)•J!utl)erif d)es J!anbest'ird)enamt 
:Sm '.Uuftrage: 
l,;rummacf 



mujhr fUr J!anbpad)t'l)erträge 

lt i e l, ben 12. 5ebru4r 19!4· 

!Oie fürd)engemeinben unb ltt~d)engemeinbe'l)erbiinbe wer· 
ben bar,rnf l)ingewiefen, bat} in 'lenld)nung an bie 'l)On ber 
0runbftUcfsfommifffon ber f!"angdif d)en fürd)e in !Oeutf d)• 
lanb erarbeiteten \'>ertragsmufter nunmel)r ein neues mufter 
filr · J!anbpad)t'l)ertriige l)erausgefommen ift. 'Wenn es fid) 
aud) eng an bas frill)ere utufter anlel)nt, f o entl)iilt es bod) 
t;terfd)iebene 'lebiinberungen unb t:Jeufaffungen, bie im f!in;d. 
fall fUr bie \'>erpad)tungen "on l,;ebeutung fein bürf ten. 

11!& wirb besqalll gebeten, fiel) fü11ftig nur nod) biefer neuen 
Ulufter ;u bebienen, bie bei ber jirma Sd)mibt & füaunig, 
:Kiel, t6at}ftraje J3/J!, '-'Orrätig gel)alten werben. 

f!'l)angelif d)•J!utl)erif d)es !!anbesfird)enamt 

::Jm 'leu ftrage: 

!Or. 5 r e r t a g 

lt o n firm a t i o n s gaben 

lt i e I, ben "" jebruar J9!4· 

!Oie Rammet' fUr publhiftifd)e · 'lerbeit in ber f!"angelif d)en 
Jfüd)e in !Oeutfd)larib, .jad)ausf d)ut} für bas 2,;ud)wefen, Stutt. 
gart 'W" poftfad) 1 JJ6, l)at fiel), bem nur banfbar ;ugeftimmt 
werben fann, bcr \'>erlcgenl)eit angenommen, bie in ben je13t 
übHd) geworbenen ltonfirmationsgcfd)enfen fiel) erfd)recfenb 
3eigt. f!s bebarf feiner erläuternben t6inwcif e. !Oie ltonfir• 
mationsgaben unferer 3cit offenbaren beutlid), wie bie Kon• 
firmation in l.'iden s5äufern als ein rein weltlid)er 'left an• 
gef e.l)en wfrb; · .::Jl)rer f!ntwertung ;u begegnen, f oU ein ltat• 
gdier l)dfcn1 ~er. wm oben genannten .jad)ausfd)ut} unter 
bem ~itd 11\Vas blcibO" aUen Pfarrämtern ;ugd)t. tllit 
ber il)m beiltegenben ~fteUfarte f.)nnen ;ur \'>erteilung an 
bie Xonfirmanbendtern beftimmte Stücfe ber Sd)rift in er• 
forberlid}er 3al)l angeforbert werben. 'Wir empfel)len bie im 
\')erf anb befinblid)e J!ieferung bes l,;üd)leins unb ber 2,;eftell· 
!arte ber f orgf ältigen 2,;ead)tung. 

1'as neu erfd)cinenbe f!"angelifd)e fürd)engefangbud) wirb 
über alle anberen 2,;ud)gef d)enfe l)inaus in bem biesjäl)rigen 
unb ben fpiiteren ltonfirmationsterminen ben \'>orrang 'l.'er• 
bienen. 

t.e\?angdif d)·i!utl)erif d)es !!anbesfird}eMmt 

:Im 'leuftrage: 

2,;rummacf 

\')eranftalt:Utlgen bes männ.erwerfs 

lt i e l, ben )9 • .jebrll4r 19!4· 

- !Oas :Urbeiterwerf unf er er männerarbeit 'l.'eranftaltet '1.'0m 
s.-n. mär~ J9!4 im ;arüberl)aus in lticfling <t6olftein) 
feinen 

7. t!h) •• fo3. "ltlod)enlef)rgang ftw lklJeitnel)mer. 

s5ieran fd)ltet}t fiel} in ber 3eit '1.'0m J!.-20. Ulär~ )9!4 im 
;arilb~~us' in llicfling ('°5ol~ein) ber _ . 

s. f!"'··f~3· 'Wod)enlel)rgang für '.?kbeitnel)mer. 
,_, ·'·- . ' ' ' 

;aeibe J!ef}rgänge l)aben bie gleid}e· ~agungsfolge. 

.für bie ;aibdarbeiten .. sUt· al&;. bitfaben:. „!Oa. biblifd)e 
menfd}mbil,b". 3Die übtigen 1::f)eme11 1lef)en dtftef:'• ~f)t' 

·. ma!. ,,ree ge~t Un,!,, ~n lflen~~/I> ~*~~' btf !tird}e, ber 
··. -: 0. :<; '.,· · ·v ·. ,~ 

... ·:···,c , , ~:··.,. 

05ewerff d)aften unb bes öf fentlid)en /!ebene f}4ben fid) ftU · 
beibe J!el)rgiinge ;ur \'>erfilgung geftellt. !Oie Leitung beiber 
!!el}rgänge wirb 9o;iafpaftor Prie&•Sd)uby 11bernel)me11. 

'lenmelbungen nimmt bie männerarbeit ber Sd)lc&Wi!f•'°50I• 
fteinifd)en J!anbe&fird)e in fü13eberg, Ul)lenl)olt nr. J01 tllt• 
gegen. poftanf d)rift: möncfellerg bei füel, poftfad). jern• 
fpred)er: Kiel 31 ! 09. 

f!"'4ngelif d)•J!utl)erif d)es J!.anbesfird)eMmt 

:Im ltuftrage: 

Sd)mibt 
J •• t:Jr. 2788/VI 

'leusfd)reibung 'l)On Pfarr\jellen 

!Oie neu errid)tde r. Pfarrftdle ber 9 t. m a r i e n • 
fürd)engemeinbe in j [ e n & b u r g , propftei jlensburg, 
wirb erneut ;ur 2,;cwerbung ausgef d)rieben. !Oie 2,;ef c13ung 
erfolgt burd) bif d)öflid)e f!rnennung. 2,;ewerbui1gsgefud)e mit 
J!ebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb ilber ben Synobalaus. 
f d)ut} in ,jlensburg an bas !!anbesfird)enamt 3u rid)ten. f!ig• 
nung für Jugenbarbcit ift erwünf d)t. f!ine neu l)ergerid)tete 
\'>ier;immerwol.mung mit 05arten ift '1.'0rl)anben. · i.fine Pre• 
bigtjlätte wirb in Kür;e in unmittelbarer näl)e gef d)affen. 

ltblauf bcr 2,;ewerbungsfrift "ier 'Wod)en nad) 'leusgabe 
biefes Stilcfes bes fürd)lid)en <l'Seftll• unb \'>crorbnungs. 
blatte&. 

J .. t:):r. 302.J/III 

lote J. Pf arrftelle ber 9 t. m i d) a e l i s • fürd)engemcinbe 
(E5übbe3irf) in 9 d) l e s w i g , Propftei Sd)Ieswig, wirb 3ur 
~ewerbung ausgef d)rieben. !Oie l,;efe13ung erfolgt burd) 'Wal)I 
ber <l'Semeinbe nad} präf entation bes fürd)en'l.'orftanbes. ~e. 
werbungsgefud)e mit !!ebenslauf unb 3eugrtisabfd)riften finb 
an ben Synobalausf d)ut} in Sd)leswig ein;uf enben. Pa\lorat, 
bas für bie paftorcnwol)nung unb bie 0emeinbearbeit gan; 
;ur \')erfügung ftcl)t, mit <l'Sarten in ;entraler !!age '1.'0rl)an• 
ben. 2,;ef d)ulungsmöglid)feit für alle Sd)ularten am <Ort. 

'lelllauf ber 2,;ewerbungsfrift 'l)ier 'Wod)en nad) 'llusg.We 
biefes Stücfes bes fürd)Iid)en 05efel3• unb ).)erorbnungsblattee •. 

J .. t:):r. 1913/III 

!Oie 1. pfarrftelle ber fürd)engemeinbe 9 t ein b e f mit 
bem '2Cmtsfi13 in Steinbef Ct6amburger Staatsgelliet), prop~ 
ftei Stormarn, wirb erneut ;ur 2,;ewerbung ~usgef d)rieben. 
!Oie 2,;ef e13ung erfolgt bÜrd) 'Wal)I ber 0tmeinbe ncid) pra. 
fentation bes fürd)en'l.'orftanbes. 2,;ewerllungsgefud)e mit a.e. 
llenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben Synobalausf d}ut} 
in s5amburg.\'>olf&borf, ltocfenf)of J, ein3ufenben. 0eräumige 
!Oienftwol,mung mit 05arten ftel)t ;ur \'>erftlgung. · · . 

'leblauf ber 2,;ewerbungsfrift 'l)ier Wod)en nad) 'leusg.We 
biefes Stücfes bes fürd)Iid)en 05efel3• unb \'>erorbnungsblattee. 

J„t:Jr. 24J!/III 

ll:lie neu errid}tete 4. Pf arrftdle ber Xird)enß'meinbe 
X e n b s b ur g - 9 t. m a ri e n in <D 1l e rr ö n f e l b bei 
ltenbsburg, propftei ltenbsburg, wirb ;ur 2,;ewerbung aus. 
gefd)riwen. !Oie 2,;ef euung erfolgt burd) bifd)öflid)e i.frnen• 
nung. 2,;ewerbungsgef ud)e mit J!.ebenslauf unb 3eugni&ab#. 
f d)riften finb ilber ben Synobalausfd)ufJ in "'51ibemarfd)en~ • 
Raif erftrat}e 91 an bas !!anbesfird)enamt ~u rid)ten. über· bte 
U?ol)n"erl)ältniff e l)aben fiel} bie 2,;mm:be~ beim ltird}enwr. 
ftanb ltenbsbui:g-St. lThlrien (\')orfi13enber paftor XonrAb 
.l!.übbert, ltmb8bmf r Jtönig&fof>pd 6) ~„ .Uftmbig~. 

'le{)lauf ber ~enmbungsfri~ "ier 'Wod)en nad} 'll~ 
bief es Stü~CJ bes fürcl)Ud}en · 0ef e13. unb \'>ero,~~-b~~ 

J;.t:Jr. 21411m . . . ~ 



· 1tu&fd)reibung einer Kird)enmufiferinnen. 
. un b as e mein b e l) elf er innen fh l l e 

l:lie l)auptberuflid)e Kird)enmu)ifer{idle ;u ~ a m b u r g • 
~ " l) l \i e b t in 't'erbinbung mit bem 'ltmt einer asemeinbc· 
l)tlferin wirb ;um JS'. 6. S'4 au&gcfd)rieben. ff& wollen fid) 
nur 2'ewerber mdben, bie im 2'efit,1 be& l..\efäl)igung&•t:lad). 
weife& ber mittleren Prüfung (B) finb unb. nad) utöglid)feit 
iU,er eine abgefd)foffene 'ltu&bilbung al& 0emeinbel)elferin 
•rfilgen. l:lte 't'ergiitung dd)tet fid) nad) 9)ruppe VII 
1:.0.2'. 

l.\ewtrliungen finb bi& ;um JS'. 2lpril J9S'4 an ben ltird)en• 
wr{ianb in ~amburg•ltal)l{ieM ;u rid)ten. 

:J ... \;l:r. US'9/II/II a 

t!mpfel)Ienswertt Sd)riften. 

3ur 't' o r b er e i tu n g f il r ff "' an \io n i\i im f.e"',·mge. 
· lif d)en 't'erfap1werf, Stuttgart, ein ~eft erf d)ienen, bas 
in bie problcme ber ;;weiten 't'oll"'erf ammlung be& cbfumeni• 
fd)en ltates in f.e"'an{ion einfül)rt. l:las ~ef t i{i geeignet für 
-Stubienarbeit in i!aienfreif en, f oll aber aud) ber :Jnformation 
-oon pa{ioren, ltapbibaten unb Stubenten bienen. l:ler prets 
beträgt o,7S' l:lttt, ab Jo Stilcf 0170 l:lttt, ab 100 Stilcf 
'0,6~ l:lnt. l;;e{iellungen finb ;weicfntäfjigerweif e an bas fl"'an. 
gelif d)e 't'el'.lagswerf unmittelbar ;u rid)ten. 

Wid)tige be"'or{icl)enbe \;Jeuerfd)einung: Prof. l:lr. peter 
ltteinl)olb·Kid: „l:l e r lt a t l) o l i ; i s m u s i n S d) l e s • 
wtg.~ol{iein in ben let;ten l)unbert :Jal). 
ren", ca. JS'O Seiten, ca. l:lttt 41- für Utitglieber, ca. l:lttt 
7,s-0 für \;Jtd)tmttglicber be& 't'ereins für Sd)leswig·~ol{iei• 
nifd)e fürd)engefd)id)te, lleil)e I feiner 't'eröffentlid)ungen. 

'Uuf asrunb eines ;um ~eil bisl)er mangell)aft ausgewer• 
teten, ;um ~eil bisl)er Un'-'eröffentlid)ten tftaterials gibt bief e 
'llrbeit einen gefd)id)tlid)en überblicf über bie f.entwicflung 
ber fatl)oiifd)en ltird)e in ben ~er;ogtilmern Sd)leswig unb 
~l{iein bis ;u beren f.ein"'erleibung in ben preujjif d)cn 
Staat. ffs werben ;unäcf>{i bic „politifd)en unb red)tlid)en 

; ~orausf et;ungen" geflärt, unter · benen bfe neuere f.fntwicf· 
lung bes Katl)oli;ismus in unf erem i!anbe anl)ebt. 'Uuf bie· 
fem ~intergrunbe wirb bann bie „fird]Iid)e CDrganifation unb 
'lld>eit" für bic 'Upo{iolif d)e präfeftur Sd)leswtg.~ol\fein 
lti& ;u il)rer ffinglieberung in ba& l:'istum ©snabrilcf ge. 
fd)ilbert. f.fine befonbere l.\ebeutung aber bilrfte biefer Unter. 
fud)ung ;ufommen, weil fie bis an bie <1:5egenwart l)eranfill)rt 
unb dngel)enb bie 't'erf d]iebung bes ltonfeffions{ianbes er. 
örtert, bie nad) J94S' in Sd)Ieswig-~ol{iefo eingetreten i{i. 
feine lteil)e '-'On l.\eilagen f d)wer ;ugänglid)en ober er\fmalig 

"'eröf fentlid)ten 2lftenmaterials au& bettt Wiener S~ts
ard)h:i unb bem !Lanbesard)i"' Sd)leswig.~oli}ein biltfttn bfi, 
f onbers für ben ~i{iodfer '-'Olt :Jtttereffe f.ein. 2lufjerbem lliirb . . 
ein reid)es {iati\fif d)es material mit ben. jeweils neuei}en 2ltt• 
gaben bargebotcn. 

f.es wirb angeraten, bas Werf für bie <1:5emeinbcard)i"'e auf 
ltoi}en ber ltird)enfaff cn an;u(d)af,f~n. 

'j„\;Jr. 3U31III 

l:lr. jriebrid) ~eyer, „l:l i e o r t ~ b o i: e Xi r d) e in 
b er U f raine "'o n J 9 1 7 bis J 9 4 r", lS'9 S. mit 
t ~afeln, rart. )8,60 l:lttt, 't'erlagsgefellfd)aft llubolf Utilllee 
in ltöln.l;;raunsfdb. · 

Wir "'crweifcn mit l';'Jad)brucf auf biefe ausge;eid)nete 'lir• 
beit bes l!eiters unferer re"'angelifd)cn 2lfabemie Unb Scqle&
wigcr paji1>rs. Was ber 't'erfaff er in 6 Kapiteln bem .1!.efer · 
"'orlegt, i{i f aubcre Kird)engefcf>id)tc in einem ltaum, .ber il)r 
bef onbere Sd}wierigfeiten bereitet, unb ;ugleid) ein wert• 
"oller f.finblicf in umroäl;enbe 3eitereigniff e an einer Stätte 
unb Stelle, bie burd) fit eine äufjerf t . intereff ante l:lt.1ltung 
erl)ielten. l:las Werf follte nid)t nur '-'Ott benen _ gelefcn unb 
bead)tet werben, benen bie l:linge aud) bes weiteren Cl){ien.& 
auf ber Seele brennen. 

'J .• \;Jr. 3396/III 

Prof. l!ic. W. l';'Jorbmann, „~ an b r e i d) u n gen f il r 
ben e"'angelifd]en llcligionsunterrid)t an 
2' e ruf sf dJ u l en u n b :?.; er u f sf ad) f dJ u l en11

, III. 
2'anb, re"'ang. prefj"'erbanb in ~eff en.\;Jaffau, jranffurt: 
a. Ut„ lS'3 Seiten. - Wir "'erweifen auf unfere l.\efannt. 
gabe irrt ltird)L 0ef .• u. 't' .• l,;I, J9S'01 S. 96 unb J9S'l1 S. 4!· 
l:ler III. (let,lte) l,;anb (3. 2.\erufsf d)uljal)r) {iel)t unter ber 
überfd)rift 111:ler junge Utenf d) '-'Or ben lternfragen bes 0laU• 
bens unb bes l!ebens" unb unter{ireid]t erneut mit allen praf. 
tifd]en ~inweifen, · l,;eifpielen, <1:5efpräd)en ben befonbcren 
Wert ber 'Urbeit an bcn l:'erufsf d]ulen nad) il)rer inner{icn 
Seite unb bic 't'crl)eifjungen, bie il)r 'aud) in unf crcm i!anbe 
gefegt finb. Wir empfel)Ien nunmel)r bringenb bie 2'nfd)af• 
fung bes gan;en Unterrid)tswerfes auf Ko{ien ber ltird)en• 
Paffen. Cl)l)ne bief e ~ilfe iji unf cres f.frad)tens bie 2lufgabe an 
ben l;;cruf&fd)ulen auf rcligiöfem <1:5ebiet nicqt ;u lei{ien. Wir 
fpred)en bie ffmpfel)Iung aud] mit l:lanf bafür aus, ba& uns 
bie ~Uren für biefe 'ltrbcit im i!anbe Sd)leswig·~oliiein 
"'ertrauens'-'Oll geöffnet finb, wofür bie let;te "'on Xegierung 
unb i!anbesfird)e gel)altene Konferen; ber l:'erufsfd]ulbiref• 
torcn in llenbsburg wieber erfreulid) 3cugnis ablegte. 

<1:5leid)wcrweif e empfol)Ien wirb aud] bie 3wdmonatsfd)rift: 
„!:!er e"'angelifd)e Xeligion&lel)rer an tiu 
2' e r u f s f d) u 1 e", 't'crlag Utartin ~eilmann in <1:5labbe<f 
i. W.; jcbe \;Jummer umfafjt 3l S. unb fo{iet o,so 1'm. 
J .. \;Jr. 3S'8J /III 

1_, ____________ P_e_r_f o_n_n_tt_· e_n ___________ ___, 

fl!ingefül)rt: 



:Jn ben llul)e~ianb '7trfet3t: 

3um J. 'lCpril 19S'4 auf 'lCntrag pajior 'Walter :5 l u n f in 
:5erfentl)in (/!auenburg); 

;um J. 'lCpril 19S'4 ber pajior J!rnji ~ a r b er, ~amburg• 
'Wanb&bef, wegen 't'ollenbung bes 6S'. l!ebensjal)res. 

t 
pajior i. lt. 

<f ggert ßommerf el()t 
geboren am l. '.!Oe;ember 1861 in Kopenl)agen, 
'7erjiorben am S'. '..januar 19S'4 in 'lCl)rensburg. 

'.!Der \)erjiorbene nmrbe am JJ. '..juni 1889 or• 
biniert unb war pro'7in;ial'7ifar unb ~ilfsgeifi· 
lict,er in Kirct,jieinbef unb 'Webbingjiebt. 'leb 
19· 10. 1890 war er pajior in ©benbüU/t'Jorbjiranb, 
ab JJ. 9. 1898 in <5lilcfsburg unb ab 8. 6. 1913 bis 
;u feiner am 1. 10. 19~0 erfolgten J!meritierung in 
il:rittau. 

14 

pajior 

qermnnn Rnabe 
geboren am 4. n. J907 in llatiborl)ammer 0t9, 
'7erjiorben am J 4. 1. 19N in :5orbesl)olm. 

30er 't'erjiorbene wurbe am 4. 10. 19~6 für b11s 
'lCmt eines ~ilfsprebigers in 'lCltmarf, Kreis Stul)m 
('Wejipr.) orbiniert unb am 18. n. 19J7 in 'lClt• 
marf feji angejieUt. 'lCm J. r. 1941 übernal)m er 
bie Pf arrjieUe l!l)rijiburg C'WejipreujJen). 

t'Jact, feiner jluct,t aus 'WejipreujJen im '..januar 
194S' wurbe pajior llaabe im 23ereict, ber Sct,lee• 
wig.~oljieinif ct,en l!anbesfüct,e '7orübergel)enb in 
fürct,barfau unb ab '..juni 194S' in :5orbesl)olm be• 
fct,äftigt. 'lCm J. 4. 1948 wurbe er in ben '.!Oienji 
ber Sct,leswig.~oljieinifct,en l!anbesfirct,e über• 
nommen unb am n. 4. J9S'l in bie l. pfarrjielle ber 
fürct,engemeinbe :5orbesl)olm eingefül)rt. 

30rucf~ ect,mibt & ltlaunig, :Kiel 


