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ll\ircblicbes 15ef efj= unb Derorbnungsblatt 
ber EnangeUrdl-rut~ertrdlen ranbesltfrdle Sclllesmig-fjotrteins 
Stüch 4 'l!usgabe: lt i e 1, ben 19. jebruar 1956 

~ n l) alt: I. (f5efet;e unb 1.'erorbnungen. 

3tlurd)fül)rungs1'erorbnung ;um fürd)engefet; über bie !fofalftatute 1'0m 13. Ulai J9H; 1-'om Jo. jebruar J95'6 
es. Jt). 

II. 2,;efanntmad)ungen. 

Q!leftro·afujlif d)e ~nftrumente im fird)lid)en $ebraud) (S. J r). - Urfunbe über bie 2.;ilbung ber fürd)en· 
gemeinbe l:lünebcrg, J!anbesfuperintenbentur J!auenburg (9. H'). - ltolleften im l:tl.tr; es. J6). - lflel'tronen. 
orgeln (f.fleftropl)one) (S. J6). - l:tl.tnnerfonntag J9N CS. J7). - 'l!usfd)reibung ber $emeinbel)elferinnen• 
\feile in Plön es. n). - it!mpfel)Ienswerte Sd1riften es. m. 
III. p e r f o n a li e n (S. J7). 

<8efe13e unb :Oerorbnungen 
30urd)fül)rungs1'erorbnung 3um ltird)en• 

gef et; über bie J!ofalftatute 1'0m 13. l:tlai J9t5'. 

1-'om JO. jebruar 195'6 

§ J 

~n allen unter § J bes fürd)engef et;·es über bie J!ol'aljlatute 
f aUenben ltird)engemeinben treten bie 23eftimmungen ber 
§§ 6J bis 67 ber ltird)engemeinbe. unb Srnobalorbnung 1'0m 
4. t;'Jouember JS76 mit .bem 3'J. m.tr; J95'6 aufjer Kraft. ~n 
bief en fürd)engemeinben ift un1'er;üglid) ein fürd)en1'orftanb 
nacf> l:tlafigabe bes fürd)engef et;es über bie 2,;ilbung neuer 

fircf>lid)er ©rgane 1'om 4. September J946 in 1.'erbinbung 
mit ber 1.'erorbnung über bie '\'.Val)len für bie fird)lid)en ltör. 
perfd)aften vom 16. September J946 ;u w.tl)len. 

§ 1 

30ief e 'l!usfül)rungsverorbnung tritt mit bem 1Äige il)rer 
1.'erfünbung in Kraft. 

lt i e 1, ben 10. jebruar J9t6 

l:lie Kird)enleitung: 
D. ~ a lf m a n n. 

Sekanntmacttungen 

Q!Ieftro·afuftifd)e ~njlrumente im l'ird)li· 
d) e n (f5 e b r a u d). 

lt i e 1, ben J3'. jebruar J9t6. 
„ 30ie fürd)enleitung erf ud)t bie ltird)en1'orjl.tnbe, fürd)cn• 

genieinbe1'crb.tnbe, 'l!nftaltsgemeinben unb alle f onjligen Stel• 
len, bie mit jragen ber fürd)enmuj'if ober bes (f5focfengd.tuts 
;u tun l)aben, 1'on ber 1-'ernienbung eleftro.afuftif d)er l:tlufif· 
inftrumertte Cf ogenannte lflel'tronenorgefn) unb 1'0n elel'tro• 
al'uftifd)em (f5el.tut ab;uf el)en. 30ie jragen, bie mit bem f.fin· 

· bringen bes ~ed)nifd)en in bas gottesbienftlid)e unb fird)· 
lid)e J!eben ber Kircf>e aufgeworfen werben, finb von nod) 
nid)t ;u überfel)enber ~ragweite. l:lie gan;e 'l!ngelegenl)eit 
bebarf nod) ber ltl.trung burd) tl)eologifd)e unb mufifalif d)e 
Sad)t>erjl<!nbige im gefamtfird)lid)en ltal)men. f.fs ift brin• 
genb emünfd)t, bafi bis bal)in nid)t 1'0rgreifenbe ~atbeftänbe 
gef d)affen werben. 

30ie fürd)enleitung 
D. ~alf mann 

Urfunbe 
über bie 2,;ilbung ber ltird)engemeinbe 

büneberg, J!anbesful'erintenbentur 
J! a u e n b u r g. 

bes fauenburgif d)en Srn0bal4usfd)uffes in '\'.Val)rnel)mung ber 
'l!ufgaben ber Iauenburgif d)en Srnobe wirb folgenbes an
georbnet: 

. § ' 

30er II. Pf arrbe;irf ber fürd)engemeinbe ~ol)enl)orn wirb 
1'0n biefer abgetrennt unb ;ur felbftänbigen fürd)engemeinbe 
l:lüneberg erl)oben. 

§ 1 

l:lie 1.'ermögensauseinanberfet;ung ;wifd)en ~ol)enl)orn unb 
30üneberg wirb auf $runb bes 23ef d)luffes ber fird)lid)en 
Körperfd)aften in ~ol)enl)orn vom s. 0l'tober J9tt 1'0r• 
genommen. 

§ 3' 

ltlie bisl)erige 1. Pfarrftelle ber fürd)engemeinbe ~ol)en• 
l)orn rrel}t mit il}rem gerrenw.trtigen ~nl}aber auf bie fürd)en. 
gemeinbe büneberg über. 

§ 4 

iNe Urfunbe tritt mit il)rer 1.'erfünbung in Kraft. 

lt i e I, ben 19· be;ember J9H 

f.f1'angelif d)•J!utf)erif d)es J!anbesl'ird)enamt 
(J!.S) ge;. br. Q! p I} a. 

t;'Jad) bef<f,Iufim.tjiger Stellungnal)me ber fird)li<f,en ltör• '.j .• nr. 10 40111 
l'trfif>aften ber fürd)engemeinbe ~ol}enl}orn unb 'l!nf>örung 



:K i c ( , bcn J 4. jebruar J 9S'b 

\'>orjiel)enbe Urfunbe, ;u ber ber ~err :Kultusmini\hr bes 
ifonbes Sd}lcswig·~oljlcin unter bem 6. jebruar J9S'b Me 
(taatsauffid}tlid}c ©enel)migung erteilt l)at, wirb l)icrntit \'ler, 
öffcntlid)t. · 

ift'langelif d).J!utl)crif d)eS J!anbesfüd)cnamt 
!Dr. a! p f) a 

lt 0 lI c l' t e 11 i m m ä r;. 

:K i c (, bcn JJ. jebrnar J9S'b 

t"lad) bcm :Kollcl'tcnplan für bas :Jaf)r J 9S'6 i\l bie Samllt' 
lung am Sonntag ©culi (4. ffiär;) bem J!anbes\'lerb.anb für 
l.e\'langclif d)e fünberpflcge ;ugcbad)t. Wir {icllcn mit jreuben 
fe\l, baß bie 21'.rbeit bief es \'>erbanbcs \'lott :Jaf)r ;u 'Jaf)r gc. 
wad)f en i\l. !Daß fie ;unaf)m, \'lerbanfen wir gan; wcf entlief) 
bcnt ©pfer ber ©emeinbc. i'Oamit fic aber aud) in bief em :Jaf)r 
fortgefül)rt werben fatttt Uttb bamit fie 3uglcid) aud) in t"JCU• 
lanb \'lor\loßen fann, werben bie ©cmcinben aud) biesmal wie· 
bcr f)er;lid) um ·il)r ©pfer gebeten, bas ba;u l)dfcn f oll, e\'latt• 
gelif d)c fünbergifrten 311 erl)altcn unb ;u errid)ten. 

jalls in einer ©emeinbe f d)on am 4. ffiär; l'onfirmicrt 
wirb, i\1 bie nad) bcm plan für bicf cn Sonntag \'lorgcf el)cnc 
:Kollcl'te <'ltt einem anberen Sonntag im ffiär; ab;ufünbigen, 
benn an bcn :Konfirmationsf onntagcn wirb wie in jebem :Jal)r 
für bie fird)lid)C :Jugenbarbeit Uttf eres J!anbcs folleftiert. f!:s 
tvirb nid)t nötig fein, über bief e 'Urbeit an bicf er Stelle ein 
bef onbercs Wort ;u fagcn. !Darum f)icr nur bie l.\itte um 
eine gan; f)er;Iid)e f!:mpfel)lung. a!s i\l nod) immer f o gc. 
ttlef en, baff bie ~öl)e einer :Kollefte weitl)in ba"Oon abl)ing, 
wie fic angcl'ünbigt wurbe. 

'Um :Karfreitag (30. tnär3 J9S'6) werben alle ©cmei11· 
ben um il)rc tnitl)ilfe gebctc11, baß bas Kieler ©\lufer enblid) 
bcn fird)lid)en ltaum erf)ält, bcn es braud)t, um bie ©cmeinbe 
;u f ammcln. Wer bie \'>erf)äitniffe auf bem ©\lufer l'ennt, 
wirb ;ugeben müffen, baß f)ier mit bem 'l!ufbau nid)t länger 
gewartet werben barf. !Die Xaumnot ber ©emeinbcn auf bcnt 
füeler ©\lufer i\l fo unbcf d)reiblid), baß nur wirflid)es ©pfer 
~)elfe11 l'ann. 'Wir bitte11 bcsf)alb jeben ©ottcsbien\fbefud)er, 
Clnt :Karfreitag nid)t auf ben ©rof d)en ;u f cl)en, f on• 
bcrn fid) feiner fürd)c ;u freuen unb bm l.\rübcrn unb Sd)n'C• 
{iern in fücl mit feinem f pürbarcn ©pfer 3u eben f old)er 
jrrnbe ~u l)elfen. 

f.f "Oangd i f d).J!utl)eri i d)cs J!anbesl'i rd)ena 111 t 

::Im 'Uuftragc: 
Sd)ntibt 

re l e f t r o n e n o r g c 111 (i.f l c l' t r o p l) o n e). 

lti eI , . bc11 J <>. jcbruar J 9S'b 

t"J'.Ad)bcnt bie fürd)e11leitung in il)rer Sit;ung am 10. bicfes 
tltonats befd)Ioffen l)at, bajj \'l011 ber l.\efd)affung \'lon f O• 

genannten f!:leftrone11orgeln bis auf weiteres ab;uf el)cn ijl 
(\'lcrgleid)e aud) l.\efanntntad)ung ber fürd)enleitung \'lom 
J 3. bief es tnon.1ts betreffenb fl::{eftro•afu\lifd)c ::lnjlrumcnte 
im füd)lid)cn ©ebraud), \'lCröffcntlid)t in bief cm Stiicl' bei3 
fürd)Iid)en ©cf et)• unb \'>erorbnungsblattcs) fann bas !!an· 
besfird)enamt - c11tf pred)enb bem \'>orgcl)en anberer J!anbes• 
l'ird)e11 unb 11ad) gutad)tlid)er Stellungnal)me bes Ianbcsfird)• 
fül)en l3auausf d)uff es - ;ur 3dt bie ©encl)migung für bie 
l.\ef d)affung \'lott f.flcftropf)one11 (i!:lcftro11c11orgd11 für für· 
d)cnräume) nid)t in 'llusfid)t jldlcn. 
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3ur Untcrrid)tung bcr fürd)cngemcinbcn unb fürd)cngc• 
meinbe\'lerbänbe wirb nad)\lef)enb ein ©utad)tcn ber fürd)Iid)en 
3cntral\lellc für ©rgelbau beim ll!\'lattgdif d)cn :Konfijlorium 
l.\crlitt•l.\ranbenburg \'lom 17. 3De3cmbcr J 9S'S' aus;ugswcif e 
wiebergegeben: 

J. !Das !.Eleftropl)on unterf d)eibct fid) \'lott ber Pfeifcnorgel 
burd) bic elcftrif d)c i!:r;eugung bes ~oncs. a!& i\l nod) 
nid)t ab;uf el)en, wdd;e 'Uuswirfung bie \'>erwcnbung dcf• 
tronif d)er tnufif auf bas gef amte tnufiflebcn f)abcn wirb. 
i'Oie fürd)e l)at an fiel) feinen 'llnlaß, fiel) gegen bie \'>er• 
wenbung eleftrif d) er;eugter ~öne ;u wcnben. Sie fann es 
aber u. re. nid)t billigen, wenn bcr feiner tJ:atur nad; \'lom 
Pfcifcnton grunb\'lerf d)icbene eleftrif d) cr;eugte ~on ba;u 
"Oerwanbt wirb, mit bem f.fleftropf)on bcn ©rgelflang 3u 
imitieren. 

Solange man im f!:leftropf)onbatt auf bie ::i m i t a t i o n 
ber Pfeifenorgel ausgef)t unb ben Klang bes ::lnjlrumentes 
bem bcr ©rgel „täuf d;cnb äl)nlid)" gejlalten will, werben 
bie etwa \'lOrl)attbcnen e i g e n e 11 i!:ntroicl'lungsmöglid)· 
feiten bes neuen ::lnjlrumcntes nid}t waf)rgenommen. Selb\l 
bie elcftro·afujlif d;cn ©locl'engdäutc f)abcn aus bief cm 
©runbe für ben fücr,lid)cn ©ebraud) einmütige 'llblef)nung 
erfal)t'cn. 'Wie \'lerfd)iebcn ber ©rgelton unb ber elcftrif d) 
cr;cugte ~on il)rem 'Wcf en nad) finb, ;eigt treffcnb unter 
anbercm ein Urteil bes :Komponijlen f!:rnjl :Kremef: 

„Was beim Übergang \'lom „menf d;Iid;cn" :;um „ma• 
f d;inellen" ~on am unmittdbar{ien f pürbar wirb, i\l bas 
2!ufgebcn ber Scelcnf)aftigfeit, bie. jenem burd) bie utt• 
bewußt \'lorf)anbencn unb bewußt eingef ct,;ten 3ufällig· 
feiten bes menf d)Hd)en t'J:er\'lcnf )'\lcms anf)aftet. !Die 
tnaf d)inc l)at feine tJ:cr\'lctt. ::ll)re ~ugenb i\l füge(. 
mäßigfeit. 3Dal)er be{ief)t bie ©efal)r, baß bas elcftro• 
nif d;e tnufifprobuft {iarr, flad), Palt - unb bcm;ufolgc 
langweilig wirb, eine ©efaf)r, bie bie jülle \'lott neuen 
unb wed)f dnben füangbilbern auf bie !Dauer nid)t wett• 
mad)en fann. i'Oie matcric muß alf o burd) f orgf ältig 
geplante Unregelmäßigfciten belebt werben, was mög· 
Iid} i\l, obwof)I es wie ein 'Wiberfprud) in fiel) f clb\l 
flingt. :Keinesfalls bürfen bief e Uitregelntäßigl'eiten auf 
eine t"lad)af)mung menf d)Iid)cr Seclenf)aftigfeit ab;ie• 
Ien. !Das wäre ebenf o abgef d)macl't mic täuf d)enb nad;· 
geaf)mte Xof cn aus piajlil' ober jebe anbere ::Imitation 
organif d)en !Lebens." 

:. f!:s ijl beim f)eutigen Stanbe ber tcd)nif d)en lfntwicl'lung 
umnöglid), größere ©rgelwerfe auf bem Q:[eftropl)l>n 
burd)fid)tig unb ilber;eugcnb bar;ujicllen; proben nad) bie• 
f er Xid;tung waren einbcutig negatit'l. !Die Q:infüf)rung bes 
f!:(eftropf)on& müßte alf o mit bem \'>er;id)t auf bie Pflege 
eines 1vcf cntlid;en ~efüs bes · fird)enmufifalif d)en f!:rbcs 
ber C'O.tttgelif d)cn :Kird;c crfauft werben. 

3. proben ber l.\cgleitung bes ©emeinbegcf angs burd) bas 
i!:lel'tropf)on über;eugcn feineswcgs .. 3t'las fann nid)t iiber• 
l'afd)en; benn bie mcnf d;lid)c Stimme ijl einem l.\lasinjlru· 
mcnt \'lerwanbt, cbenf o wie bie Pfeifcnorgel. 'Wäf)renb 
biefe fid) barum mit bem ©ef ang organifd) ;u \'lerbinben 
\'lcrmag, wirb ber :Klang bes !?leftropl)ons immer neben 
bellt o:lemeinbegcf ang l)ergef)en. 

4. i'Oie prcistvürbigfcit bes Q:Icftropf)ons mit Jl ooo,- 3DITT 
bei angcblid; 30 ltcgi{icrn iji f ef)r in jrage ;u jlellcn. 
!Denn bas mcnf d)lid)e ©l)r läßt fiel) über bie flanglid)c 
f.fintönigfeit bes a!Ieftropf)ons auf bie !Dauer aud) nid)t 
burd) nod) f o raffinierten Xegi{ierwcd)f d f)inwegtäuf d)en. 
::ln ©cgcnübcr{icllung mit Pfeifenorgeln wurbe beutlid), 
baß biefc bei nur Jl-J4 ltcgijiCTtt ungicid) Iebenbigm 
unb biffercn;ierterc füangbilber f)cr\'lorbringen als bas 
!eleftropf)on. 3Desf)alb f ollte man fid) burd) ben fd)cinbar 



niebrigen Preis nid)t 3u einem \JOrfd)nellen l,;ef d)lu~ \Jer• 
leiten laffen, 3umal ber l,;au einer Pfcifenorgel burd)aus 
in ~eilabf d)nitten burd)gefill)rt werben fann. 'Unbererfeits 
bejlel}cn nod) feinerlei ausreid)enbe f!rf al)rungen über bie 
junftionsbauer ber ted)nif d)en f!inrid)tungen bes neuen 
©erätes. 'Ulle J!autf pred)crgeräte nut,len fiel) - wie bie 
Pra):is erweijl - \Jerl)ältnismä~ig f d)nell ab. 

s-. lDie 3entraljlelle mu~ ba\Jor warnen, bem f!rnjl ber grunb, 
f ät,llid)en f!ntf d)eibung, \Jor weld)e bie fürd)e mit bem 
ffleftropl)on gejlellt ijl, baburd) aus;uweid)en, ba~ man 
fiel) cinrebet, bie eleftropl)onif d)en :Jnjlrumente f ollten nur 
f o fange "()erwenbung finben, bis bie ©emeinben in ber 
J!age finb, ben l,;au einer Pfeifenorgel finan;ieren 3u 
fönnen. lDie "()erfed)ter bes f!leftropl)ons iuöd)ten bief es 
feineswegs alS ein :Jnterims,:Jnjlrument \Jerjlanben wif • 
f en. Unb bie ©emeinbefird)enräte werben, wenn erjl einmal 
ein f.Eleftropl)on augef d)afft ijl, Ieid)t geneigt fein, um an• 
berer brängcnber l,;auaufgaben willen, ben l3au einer Pfei, 
fcnorgel 3urücf3ujlellen. 

lDie ©emeinben fönnen nur bringenb gewarnt werben, etwa 
jet,lt ein feleftroneninjlrument 3u erwerben, bas im gegenw<'ir· 
tigen Stanb feiner f.Entwicflung für ben gottesbienjllid)en ©e, 
braud) nid)t \Jerwenbungsf äl)ig ijl. 

lf:'\Jangelifctvt!.utl)erif d)es J!anbesfird)ena111t 
:Jm 'Uuftrage: 

:J .• t:Jr. ZS'SS/IV m e r t e lt s 

U1 (i lt II e r f 0 lt II t a g 195'6. 
1\ i eI, ben 7. jebru,w 19,·6. 

'Wie in jebem '.Jal)r, f o ijl aud) in bief em '.Jal)r wieber ber 
5. Sonntag im ©ftober - bas ijl ber z 1. ©ftober - als 
utännerf onntag ber ff\Jangelifd)en fürd)e in lDeutfd)fonb \JOr, 
gefel)en. ©b er in unf eren ©emeinben afs utännerfonntag 
ober, wie bisl)er, als J!anbesmännertag begangen werben wirb, 
entf d)cibet fiel) auf ber im jrül)jal)r jlattfinbcnbcn 'Urbeits• 
tagung bcr propjleibeauftragtcn für bie utännerarbeit. 

'Wir bitten jebod) f d)on I)eute, bief en Sonntag fpe3iell für 
"()eranjlaltungen ber utännerarbeit frei 3u ()alten unb auf 
il)n nad) utöglid)feit feinerlei anbere ©emeinbe•, propjlei· 
ol'er J!anbes\Jeranjlaltungen 3u legen. 

fe\Jangelif d)·J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
:Jm 2tuftrage: 

'.J .• nr. 18ZJIV s d) l1t i ti t 
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'Uusfd)reibung ber ©emeinbel)elferinnen. 
\l eI l c i n p I ö n. 

!!:\J,,J!utl). fürd)engemeinbe p l ö n I "5oljlein f ud)t 3um 
1· Ulai 195'6 eine ©emeinbel)elferin mit fird)lid)em !?):amen 
für Pfarramt (Steno unb Sd)reibmaf d)ine erwünf d)t), 'Ju• 
genb, unb ©emeinbearbeit. l,;ef olbung nad) ~©. A. l,;ewer• 
bungen mit 3eugnisabf d)riften unb l)anbgefd)riebenem J!e. 
bensiauf an ben \)orfit,lenben bes fürcf)en\Jorjlanbes in Plön/ 
"5oljldn, marft 24. 

'J.•t:Jr. 1996/VIII 

!!:mpfel)lenswerte Sd)riften. 

l\upif d), 3wif d)en :Jtiealismus unb lliaffenbemofratie, eine 
©ef cf)id)te ber e\Jangelif d)en fürd)e in lDeutf d)Ianb \JOn 1 SH' 

bis 1945', J!ettner\Jerlag l,;erlin, 195'6, 296 S. - lDief e 'Urbeit 
ijl entjlanben auf 'Unregung ber f.e\Jang. f.er3iel)ungsfammer 
l,;erlin unb bient in weitejlem Umfang ber f!\Jangelifd)cn Utt• 
terweif ung. Sie \Jerbient l,;ead)tung über bief en l\reis ()in• 
aus, nid)t nur weil fie ficf) gut Iiejl, weil fie bei \Jiden l,;e• 
fannten unb Selbjlerlebten bod) wef entlid)e 'Uusblicfe eröffnet 
in weniger bead)tete unb im l\ücfbfüf bebeutungs\Joll gewor• 
bcne "()orgänge. So f ei fie jeben empfol)Ien, ber bis in bie 
<5egenwart l)inein bas fird)lid)e <5ejcf)el)en bebenfen unb über• 
prüfen will. f.er wirb bei biefem l,;ud) auf feine l\ed)nung 
fommen. ©ft ijl bie jrage gejlellt, ob bie 3eit für eine fird)en. 
gef cf)id)tlicf)e l,;etrad)tting bis fajl in bie <5egenwart l)incin 
f d)on reif ijl. Sie wirb l)ier nur neu bejlätigt. Ulan l)at <5runb 
;u fragen, ob alle Urteile über bie "()orgänge J 955-45' \JOn 
l,;ejlanb fein werben, bef onbers etwa bie über bie „intaften" 
J.Lanbcsfird)en, bie ma~nal)men ber J. unb z. \)l\J!, bie ein· 
3elnen l,;efenntnisfynoben, bie fürd)enausf d)üffe unb il)r l,;e. 
mül)cn. "5ier bebarf gewi~ nod) \Jieles ber l\lärung unb Prü• 
fung. lDas mad)t aber ben ©ebraud) bes l,;ud)es nid)t weniger 
nüt,llid). Scf)on bie erjlaunlid)e jülle bes 3uf ammengetragenen, 
f 01·gfam mit genauen lDaten \Jerfel)enen <5efd)id)tsgutes emp• 
fiel) lt bas l,;ud). 'Wir in. Scf)leswig.~oljlein wollen uns nid)t 
jlojJen an ben "()erwed)flungen, benen ber \)erf aff er bei \!:laus 
"5arms auf S. zs unb 55 erlegen ijl. Sie mütJten in einer 
t:Jeuauf lage bericf)tigt werben. 

'.j .• t:Jr. ZJC4/III 

:Perf onnlien 

f.Ernannt: 
'llm n. jebruar 195'6 ber Pajlor <5erl)arb l,; r e b n e r , bis• 

()er in 'Warber, jum pajlor ber fürd)engemeinbcn füein· 
'Wef enberg unb ~amberge, propjlei Segeberg. 

f.Eingefül)rt: 
2lm ,.. jebruar J 95'6 ber pajlor l\obert 'W e jl e n b o r f als 

Pajlor in bie 1. Pf arrjlelle ber fürd)engemeinbe St. :jo. 
l)annis in jlensburg, proµjlei jlensburg; 

am JZ. jebruar J9S'6 ber Pfarr\Jerwefer "5ans ~ermann 
l\ i e wert s als "()erwalter ber Pf arrjlelle für l,;erufs• 
f d)u]unterrid)t im fürd)engemeinbe\Jerbanb füeI, propjlei 
lfü(; 

am 12. jebruar 195'6 ber pajlor "5ellmut © r o n au als Pa• 
jlor in bie z. Pf arrjlelle ber fürd)engemeinbe l,;ab Sege. 
berg, propjlei Segeberg; 

am 12. jebruar J 95'6 ber Pf arr\Jerwef er lDetlef S t e f f e n 
als Pfarr\Jerwef er in bie 5. Pfarrjlelle be,r fürd)enge. 
meinbe l\einbef, propjlei Stormarn; 

am J9. jebruar 195'6 ber pajlor <5erl)~rb l; r ~ b n er als 
pajlor ber fürd)engemeinben füein·'Wefenberg unb "5am• 
berge, propjlei Segeberg. 

:Jn ben l\ul)ejlanb \Jerfe13t: 
3um 1· utär3 195'6 auf eigenen 'Untrag pajlor l\onjlantin 

Sa b b e in J!ocf~ebter J!ager (Kellingl)uf en IV); 

;um 1. '.Juli 195'6 wegen f!rreid)ung ber 'Uitersgren3e propjl 
'Unton ~ ö b t in Q;arbing; 

;um J. September 195'6 wegen rerreid)ung ber 'Ultersgren3e 
pajlor f.Ernjl J! e m f e in J!utl)ergemeinbe l,;al)renfelb III 
norb. 

lt\rucf: Sd)miM & Klaunig, l\:iel 




