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©efti|= unï> llewbuungsblfltt
für bie

eüangelifdHutÇerifdje SHrcfye
beë

$anï>c3tcü3 C lb cnbu rg
im üreiltaat ©Ibtnburg.

VIII. Sfaitb. (2luëgegeBen ben 6. ïSejemBer 1919.) 35. @tücf.

3  t» S a I t:
M  117. SBerorbnung »om 28. KoBemSer 1919, Betreffenb ©etociïjrung 

einer SSefcfiaffungëBettjilfe an §inter6liebene Bon ffircE)cn= 
Beamten.

J i  118. Setanntmactjung beë DBerïirdfenratë an fämtlicfje Pfarrer 
Born 4. ©ejemBer 1919, Betreffenb eine StunbgeBung beë 
beutfdjerr cnangetifctien Kirctjentageë an ba§ beutfifje eBan= 
gelifdje SSoIf.

—  fJiadjricfjten.

M  117.
SBerorbnung, Betreffenb ©ewöBrung einer SefdjaffunglBeitjUfe an §in= 

terBtiebene Bon SHrcfjenBeamten.
Dtbenburg, 1919, StobemBer 28.

Stuf ©runb be§ SCrtiïelS 113 beâ SÜrcbenberfaffungS* 
• gefetjeê in ber gaffung be§ ©efeijeê Dom 15. 93?ai 1917, 

betreffenb ïnberung be§ Sircbenberfaffungêgefebeê, Joirb 
mit 3uftimmung be§ ©tjnobalauêf^uffeê fotgenbeS bernrbnet:

§ 1.

Sen SSittnen unb ben Hinterbliebenen nodf nicht 18 Sabre 
alten Sinbern fotdjer ®ircbenbeamten, bte nach bem ©efe|e 
bom 27. gebruar 1918, betreffenb Senerungêjulagen an
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tirdjenbeamte, £euerungSpIagen erhalten, toirb eine öe= 
fchaffungSbeifjilfe nadj folgenben Seftimmungen geträ r̂t.

§ 2.

S)te Sefd)affungSbeihüfe richtet ficE) nach bem für baS 
©teuerjahr 1918 fefigefegten fteuer6aren Sat)re§einfommen. 
©ie beträgt bei einem fteuerbaren SahreSeinfommen 

biê iü 1800 J t  600 Jt,
bon 1801 bis 2400 J t  500 Jt,
bon 2401 bis 3000 J t  400 J t ,
bon 3001 bis 3500 Jt  300 Jt,
bon 3501 bis 4000 J t  200 Jt.

®ie B̂eihilfe ertjötjt ficb für febeS auf baS ©inlommen 
ber Söittoe angetoiefene Sinb um 20 bom £mnbert biefer 
B̂etrage.

Sinber, beren ÜJÎutter nidjt mehr lebt, erhalten ju= 
fammen bie im 2tbfa£ 1 beftimmte B̂eihilfe.

§ 3.
Sn befonberen gällen fann ber Dberlirdfenrat bie 

£)öl)e ber Seifjitfe abtoeid)enb beftimmen.

§ 4.
3)er Dberlirdjenrat ift ermächtigt, auch anberen §in= 

terbliebenen bon Sirdjenbeamten im gade beS SebürfniffeS 
eine 93efchaffungSbeif)i[fe ju getoähren.

§ 5.
2)ie burch biefe iBerorbnung ertoad)fenben Soften tnerben 

bon ber 3entral!ird)enlaffe getragen.

§ 6.

Sm SSoranfdjlage ber ßentralfirdjenfaffe für baS 
Sahr 1920 (Sird)engefei3= unb SBerorbnungSblatt SBanb Y ÏII  
©eite 241 fg.) toirb
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1. im § 3 ber ©innaljmen bie gafyl 586778 in 603278,
2. im § 14 ber Ausgaben bie ßat)! 8500 in 25000 
geanbert.

DIbenburg, 1919 Sftotiember 28.
D be rïird jen ra t.

ö. g in d l) . _______ __
SRuft.

M  118.
fßefannttnacfiung be§ Dberfird)enrat§ an fämtltcfie Pfarrer, betreffenb 

eine tunbgebung be§ bentfcf)en eöangelif^en ®itd)entageä an bas 
beutjcfje eöangelifdje SSoIï.

DIbenburg, 1919 Sejembet 4.

25er beginn beê neuen Satjreê erfĉ eint at§ geeigneter 
ßeitpunft, bie öom erften beutfdjen etiangetifd)en Äirct)en= 
tag einftimmig befdjloffene Äunbgebung an ba§ beut* 
fdje eöangel i fdje 93o 1 ï  allen ©emeinben jur Kenntnis 
ju bringen. 2)er Dberlird)enrat erfudjt baber fämtlidje 
Herren Pfarrer, unter iSe^ugnaljme auf bie ben Kirdjen* 
täten unter bem 20. b. 9JItS. öberfanbte gufammenfteUung 
ber SSorlagen unö Söefdjlüffe ©eite 51 ff., im 9îeujaf)rS= 
gotteSbienft biefe Kunbgebung, ettea unter angemeffener 
SSeränberung beê erften SlbfageS, ju tierlefen.

DIbenburg, 1919 2)ejember 4.

D be r f i t  djenrat.
ö. gindt)- _________

SRuft.
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©er Pfarrer 9ïut)e in @anbe ift am 27. Stobember 
1919 gefiorben.

©et ißfarrer $odj in @t§fielt) ift am 30. SKobember 
1919 in ba§ Pfarramt ju Surfjabe eingefü r̂t morben.

Saê Tentamen pro licentia concionandi f)°t am 
2. ©ejember 1919 beftanben

bet cand. tlieol. ©üntfjer ©ebe ju Dfternburg.

©ent Dberfefretär 3¾ u ft beim Dberfirdjenrat ift in 
feiner ©igenfdjaft alê «Staatsbeamter bom StaatSminifterium 
ber ©itel ,,9îec()nung§rat" beigetegt toorben.

©er am 22. Oftober 1914 berftorbene Zentner unb 
SîirdjencUtefte §ermann ©erfjarb ©ar l id fê  in Seber tjat 
ber bortigen Sïirct)engemeinbe jtbei Sanbftüde jur ©efamt= 
gtoffe bon 2 ha 30 a 97 qm bermadft, beren Sluffünfte 
unter beftimmten Sebingungen ber firct)Iict)en Slrmenftflege 
jugute tommen foïïen.


