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ll\ircblicbes 6ef e1}= unb IOerorbnungsblatt 
b er Eu an g e li f dJ · r u t ~er if dJ e n ran b e s k i,r cll e 5 cti l e s m i g -11 o l ft eins 
Stüch;.t ?!; Kiel, ben J6. :Juli 1956 

:S n l) a lt : I. © e f e t3 e u n b \,") e r o r b n u n g e n. -

II. l;efanntmad)ungen. 
Kolld'tcn im 'Uuguji es. 4J). ~ ffrrid)tung neuer Pfarrjicllcn es. 4J). - prcbigttci;t,,,orfd)Iag für bcn Jl. 'ltU• 
guji J9S'6 es. 4J). - Kranfcnl)<ausfcdforger.Kon"cnt J9S'6 es. 4l). - Kird)cnmufifalifd)c 'Urbcitstagung 
(S. 4l). - 'ltusf d}reibung einer Pfarr\lcllc (S. 4l). - ff'mpfcl)lcnswcrtc Sd)rift (S. 4l). - Kird)cnjal)r 
J9S'6-J9S'1 es. 4z). 

III. pcrf onalicn CS. 4l). 

Seknnntmncttungen 

Kollcftcn im 'ltuguji. 

Kiel, ben Jo. '.Juli J9S'6. 
30ic KoUeftc am J o. Sonntag n. -a::r. c S'. s. S'6) gel)ört 

feit "icicn '.Jal)rcn bcr „miffionarif d)·biafonif d)en 'ltrbeit im 
~eiligen J!.anbc" unb bem 30icnji ber '.Jubenmiffion. l;eibc 
'ltrbcitcn gcf d)cl)cn mel)r in ber Stille als in bcr großc11 
cl>ffentlid)feit. 30aran wirb f id) aud) f o f d)nell nid)ts änbcrn. · 
'Wir bitten aber gan; l)cr;lid) barum, baß in ber 'ltbfünbi
gung ber ltollcfte am S'. s. S'6 ben ©cmeinben ein 'Wort über 
bicf e beibcn bcf onbercn 'ltrbeiten unf ercr Kird)e gcf agt wirb. 

30er Kird)bau in 30üncberg, für ben am J J. Sonntag n. -a::r. 
(Jl. s. S'6) um ein cl'!pfcr gebeten wirb, f ci allen ©emeinben 
unferer l!.anbesfird)c fel)r ans ~er; gelegt. 30ic in ben lcl.3• 
ten '.Jal)rcn fd)ncll gewad)f cnc ©emeinbc im Silben unf eres 
l!.anbcs "erträgt ca nid)t länger, ol)ne ©ottea{J,rns ;u fein, 
unb jcbc ©cmeinbe f olltc frot, fein unb gern ba;u t,elfen, baß 
l;rübcr unb Sd)wejiern einer <mbercn ©cmeinbe eine eigene 
Kird)e ert,alten. 

jüt' bas c"angelifd)e m.:inncrwcrf unf erer l!.anbcsfird)c gc. 
ben wir gern unfer cl'!pfer am l6. s. S'6 ()3. Sonntag n. -a::r.). 
lfs i\i nid)t nötig, I,icr ausfüt,rlid) über bie 'ltrbeit ;u f prC• 
d)en, bic feit '.Jat,ren bas Utänncrwcrf lcijict. t:lur fo"iel: 
Wir fönnen uns bief c 'Urbeit, burd) bie weite -a::uren geöffnet 
finb, nid)t mct,r wegbenfcn. ffs würbe an einer cntfd)cibenbcn 
Stelle etwas fet,lcn, wenn es bas Utännerwcrf nid)t gäbe. 30er 
2!rbeit, ber bie gan;e !Liebe "on ~errn 30r. j e 11 er gel)ört, 
folltc aud) bie gan;c !Liebe jcber ©emeinbe get,ören. Wir bit· 
tcn barum, baß bie Kolleftc am z6. s. S'6 eine gute ©abc fein 
möd}tc. 

ff"4ngclif d)•l!.utt,erif d)cs l!.anbcsfüd)enamt 
:Im 'Uuftragc: 

Sd)mibt 

1.errid)tung neuer Pfarrjicllcn. 
Kiel, bcn 3. '.Juli J9S'6. 

Unter ~inrocis auf bic l;cfanntmad)ung "om z9. Utai J9S'J 
(Kird)l. ©cf .• u. l.") •• l;l. S. S'S') wirb gebeten, 'Unträgc auf 
!frrid)tung neuer pfarrjicllcn im ltcd)nungsjat,r J9S'7 bem 
i!.anbcsfird)cnamt bis ;um J. cl'!ftober J9S'6 "or;ulegcn. Sp.t. 

ter einge{>cnbe 'Unträge fönnen für eine ffrrid)tung im lted)• 
nungsjat,r J 9S'7 nid}t berücffid)tigt werben. 

f!"angciif d)•!utI,erif d}es !anbesfird)enantt 
:Im 'lluftrage: 

<t> tt e 

prebigttei:t,,,orfd)lag für ben Jl. 'ltuguji J9S'v 
(JJ. S. n. -a::rn.) 

Kiel, ben J 4. '.Juli J9S'6. 
iOer \)orbereitenbe 'ltusfd)uß bes iOeutfd)cn ff"angelif d)en 

Kird)entages )9S'6 I,at an bie Kird)enleitungen bie l;itte gc. 
tid)tet, ben ~erren p;eijilid)en als gemeinf amen prebigttci:t 
für ben Sonntag bes !t>eutf d)cn ff"angelif d)cn fürd)entagcs 
J 9S'6 ltömer s, 33-39 "or;ufd)lagen. iOas ©cf amttt,ema bes 
iOcutf d)cn ie,,,angelif d)cn Kird)entages iji bic biblifd)e Jal)rcs, 
lofung J9S'6: 11 1!.aßt ffud) "crfö{Jnen mit ©ott!" Wir geben bic 
l;ittc bes 30eutfd)cn ff"angclif d)cn Kird)cntagcs mit ffmpfelJ• 
lung weiter. · 

:Im 'lluftragc: 
l;rummad 

K r a n f c n 1' a u s f e cl f o r g c r • K o n " c n t J 9 S' 6. 

K i c 1, bcn 9. Juli J9S'6. 
3u unf crcm ::5ebauern iji es uns nid)t möglid) gcwcfen, ber 

übung gemäß im Januar einen Kt'anfcnl)ausf eclf orger•KOn• 
"ent ;u !)alten. Um f o l)er;lid)er laben wir ;u einer ~gung 
ber Kranfenl)ausf cclf orgcr für 

m i tt W 0 d) I b C " ) l, s e P t C m b C r J 9 S' (> 1 

"ormittags JO.oo Ul)r, 
in bas martinsl)aus in ltenbsburg ein. 

-a:: ag cso r bn u n g: 
J. l;iblif d)c ffröffnung: cl'!l>crfonfijiorialrat l;runtmacf 
z. Utitteilungen: Konfijiorialrat cl'!ttc 
3, Vortrag pajior ffl)mfen: 30er moberne Utcnfd) unb bas 

Kranffcin 
'llusf prad)e 

4. l!id)tl>ilbcr"ortrag pajior !ic. 30r. ffulcr, ©ießcn: 
über bic '1Cu9i~igenbt()~n~Cuul! im mittdaittr unb 



bas Sedf orgemotiu an ~ilbern alter Kird)en 
r. 'llusfpr.uf>e über gemeinf ame 'llnliegen ber 'llrbeit. 

l!iteraturberid)te 
1'ie ~agung foll fpäteftens um 18.00 U()r abgefd)Ioffen fein; 

Xeife• unb t>erpflegungsfoften finb uon ben entf enbenbcn Std· 
len ;u ilbernel)men. 

Wir empfel)len ben ~ef ud) bief er für ~ie 'llrbeit ber Kran• 
l'enf eelf orge inl)aitreid)en ~gung allen paftoren, bie in f old)er 
l!rbeit l)aupt• ober nebenamtlid) fte()en. 

'Wir bitten um uori)erige 2!nmelbung ber ~eilne()nm;<1()l 
im martinsl)~us in Xenbsburg, Kanalufer 48. 

l!uangdif lf>•J!utl)erif d)es l!anbesl'ird)enamt 
:Jm 'lluftrage: 
l.\rummad 

J .. nr. s916tVII!III!r61L 47. 

lt i r d> e n m u f i l' a l i f cf) e 2! c b e i t s t a g u n g. 
Xi e l, ben r. Juli 19!6. 

:Jn ber 3eit uom 19. 2!uguft bis r September 19S'6 uera»• 
ftalten bie l!anbesuerbänbe Sd)leswig·~olftein bes t>erban• 
bes euang. fürd)enmufil'er unb bes t>erbanbes euang. für· 
d)end)öre 3tleutf d)lanbs eine 2!rbeitstagung mit bem ~()ema 
,,3eitgenöffifd)e Kird)enmufil', 2!ufgabe unb 'llusf<1ge". 3Die 
t>eranftaltung finbet im Jugenb()of ~ ä l' am Xa13eburger 
See ftatt. ' 

l:)ie ~eilnel)mergebü()r beträgt 10,- 1'm Cfür 1-'erbanbs· 
mitglieber s,ro l:>m); Koften für Unterbringung unb t>er• 
pflegung r,ro l:>m pro ~ag, für ~ettwäfd)e einmalig 1,
l:>ttt. jal)rpreisermäjjigung bei ber ~unbesba()n 3'3' 1/s %. 

2!nmelbungen werben umge()enb erbeten uon Kantor 'lll· 
freb 3Drefl'el, preejJ (~olftein), Kird)enftrajje 3'9, ber nad) er• 
folgter 2!nmelbung weitere l!in;eI()eiten mitteilt. 

l!uangelif d>·l!utl)erif d)es l!anbesl'ird)enamt 
:Jm 'lluftrage: 

<15ölbnec 

'.J •• nr. 10 6r11r6-IXh- H 13'. 

'llusfd)reibung einer Pfarrftelle. 
1'ie Pf arrftelle ber Kird)engemeinbe ~ ü f u m , propjlei 

norberbitl)marf d)en, wirb erneut ;ur ~ewerbung ausgef d)rie· 
ben. l:)ie l.\ef egung erfolgt burd) 'Wa()l ber Kird)enuertre• 
tung nad) präf entation bucd) ben Srnobalausfd)ujj. ~ewer• 
bungsgef ud)e mit J!ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb bis 
;um ll. Juli 19!6 an ben Srnobafousfd)ujj ~eibe, marft 18; 
ein;ufenben. pajlorat mit <15arten uor()anben. ~üfum ijl 
ftaatlid) anerl'anntes norbf eel)eilbab. neufprad)lid)es unb 
matl)ematif d)•naturwifl'enf d)aftlid)cs a5rmnafium am <IMe. 
J •• nr. 10 904/r6/IIl/4/l.\üfum l. 

l!mpfel)lenswerte Sd)rift. 
~l'umenif d)er Xated)ismus, 3'· uöllig neu hearbeitete 'lluf• 

Iage, J9S'S', uerfajjt uon Pfarrer D. 'W. menn, l!u. t>erlags• 
tuerl', Stuttgart, J ,so 1'm, bei mengenahna()me er()eblid)e 
Preisuergilnftigungen. 
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1'iefes ~eft ift uor3üglid) geeignet, in l'napper jorm in 
<15efd)id)te, 'Wefen unb 'llufg<1be ber öfumenifd)en ~ewegung · 
ein;ufü()ren unb ein ;uuerläffiges l.\ilb uon i()rem gegenwär· 
tigen Stanb 3u uermitteln. 

'.J.-nr. JO Ol4/S'6/VII. 

:Perf onnlten 

paftor i. lt. 

Tibeobor 1llebefinb 
geboren am l 1. 1 1. 1896 in ~annouer, 
gejlorben am l. 6. 19!6 in l!ö()n()orft. 

3Der t>erftorbene war nad) feiner 2!usbilbung für 
ben 3Dienft in ber 3Di<lfpora im Prebigerf eminar 
Kropp ;unäd)jl ab 1. 10. 1919 uon ber l!auenburgi• 
f d)en Srnobe für ben uolfsmif fionarif d)en 1'ien\l 
angeftellt unb war ab 1. 1 o. 1910 l!eiter ber Kiel.er 
Stabtmiffion. 

'llm 4. 7. 191! wurbe ber t>erftorbene in Strati)• 
cona (Kanaba) für ben 3Dienft in ber t>ereinigten 
l!ut()erif d)en Kird)e t>On norbameril'a orbiniert unb 
ge()örte bis ;um 1. 11. 1917 ber m<initoba.Srnobe 
an. 

3Danad) wurbe er uom '4· 11. 1917 bis 3'1. 10. 
193'0 mit ber fommijjarifd)en t>erwaltung ber Pfarr• 
ftelle in nienborf a. St. beauftragt. t>om 1. 3'. bis 
3'1· s. 193'1 fi:anb er im 3Dienfi: ber medlenburgifd)en 
t>olfsmiffion. 'llm 19· JJ. 193'3' wurbe ber t>erftor• 
bene mit ber fommifl'arif d)en t>ecrualtung bes Pfarr. 
amte St. l!aurentii auf jö()r beauftragt unb am 
30. 6. J93'8 enbgültig berufen. 'llm J. JO. J947 wurbe 
er in ben Xul)eftanb t>erf e13t. 

f!rnannt: 

2Lm l. '.Juli J9S'6 ber pafi:or ~orjl 'Wo (ff, ;. 3. in ~iele· 
felb, 3um Paftor ber 0fi:erfird)engemeinbe in ~amburg• 
'llltona (J, Pfarrfi:elle), propfi:ei 'll(tona. 

:Jn ben Xul)efi:anb uerfegt: 
3um 1. not>ember 19!6 pafi:or ~einrilf> '.J o () a n n f e n in 

Sd)wefing. 

ll!ntlaffen: 

'llus bem 3Dienfi: ber l!u •• J!utl). J!anbesl'ird)e Sd)leswig·~ol· 
jleins auf feinen 'llntrag mit 'Wirfung uom 30. Septem· 
ber 19!6 ber Stubieninfpel'tor pafi:or 3Dr. 'WiIH m a r i: • 
f e n, preeg, infolge einer ~erufung auf einen J!elJrfi:u()I 
ber Kird)lid)en ~od)fd)ule in ~etl)el. 

~e;ugsgebill)r vierteljäl)did) 3',- !!tlm (monatl. 1 ,- 3Dttl) ;u3ügl. 3ufi:ellgebü()r. - 3Drucf: Sd)mibt & Xlaunig, Xid. 


