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H c . TOÓ.
Bnorönung öea ©berfirßenrata betr. öie Kirßenfolleften 

im 3<tl)w 1948.
©löenburg, öen 6. Degember 1947.

Ht. J07 .
Bnfßrciben an 6ie ’Pfarrämter »egen 6er üerpflißtung 

öer ©emeinöen gegenüber öen Juöen.
©löenburg, öen 6. Degember 1947.

bluf ©runö öea ©efefgea rem 27. iTîarg 1946 betr. ôte Regelung 
öea Kollcftenrcßta prönet öer ©berfirßenrat folgcnöe lanöea» 
firß lid te Kollcftcn für öaa 3<ße 1948 an:
ncujabretag, 1.3anuar K irß liß e  Elufbauarbcit in öer 

heimatfirße
©piphaniaotag unö 1. Sonntag 
n. ©pipb., 6. unö 11.1. 

©exagefimä, 1. Februar 
Dnoofaoit, 15. Sebruar 
lä tare, 7. ETlärg

Pnlmarum, 21. ETtärg 
Karfreitag, 26. ETlärg

©ftern, 28/29. JTläcg

Hlifericoröiaa Domini,
11. Elpril

i)immelfahrt, 6. iTtai 
Pfingften, 16/17. iTtai 
vTrinitotis, 23. iTtai 
3. n. ©rinitatia, 13. 3uni 
5. n. ©rinitatia, 27. 3uni

7. n. ©rinitatia, 11. 3u(i

10. n. ©rinitatia, 1. Eluguft

12. n. ©rinitatia, 15. Eluguft 
14. n. ©rinitatia, 29. Eluguft

16. n. ©rinitatia, 12. ©ept.
1. n. iftlißaelia, 3. ©ftober 
©rntcöanffcft, 15. ©ftober 
Eveformationafcft, 31. ©ftober 
6. n. iltid)aelia, 7. nooember 
Bußtag, 17. nooember 
letgter ©onntag im Kirßen» 

fahr, 21. Hooember 
1. Elöoent, 2S. nooember 
ÜEeibnaßten, 25. 26. Degember

heiöenmiffion 
3ugcnöarbeit öer K irße  
Föröcrung öea tberl. ©tuöiuma 
hüfatoerf öer ©KiD (Dien|t an 

Kriegagefangenenu. Internierten) 
3ugenöarbeit öer K irße  
Y? ©yrifßca IBaifenbaua, 

naß weiterer Elnorönung 
©löenb. Diafoniffcnhau3 
©üfabctbftift

Föröcrung öer Kirßenmufif 
iTtännerarbcit öer Kirdjc 
heiöenmiffion 
ifilfaw crf öer ©KiD. 
ntartin luthet=Bunö 
©oang. ©ecmannamtffion/Babn» 

hofamiffion
Polfamiffionarifße Elrbeit öer 
K irße

©o.»lutl). ^entraloercin für 
iltiffion unter Dfrael 

ifilfawerf öer ©KiD.
©löenb. lanöeaocrein für Dnnere 
iltiffion mit feinen befonöeren 
Elrbcitagcbieten in öer ©löen» 
burgifßen Kirße.

Frauenarbeit in öer ©löenb. Kirdge 
Befonöere Elufgabcn in öer ©KiD. 
iiilfam erf öer ©KiD.
©uftao Elöolf=Percfn 
Kirdglißc Elufbauarbcit 
in lfowerf öer ©KiD.
Elnftalt Bethel b. Bielefclö

Föröerung öea theol. ©tuöiuma 
Dnnere iltiffion u. einf>. Diafpora 
iftlfamerf öer ©KiD.©iloeftcr, 31. Degember

©löenburg, öen 6. Degember 1947.

bluf blnregung öer Kanglei öer ©KiD. haben am 20. unö 
21. ©ftober in einem fleinen Kreta oon berufenen iltännern Be* 
ratungen über öie Stellung öer Kirche gu 3uöenfragen ftatt» 
gefunöen. Die ©ätge, in öenen öiefer Krcia öen ©rtrag feiner 
Beratungen über öen Dienft öer Kirche an Dfrael nieöergelegt 
bat, oeranlaffcn una, öie P farrer unö ©emeinöen auf öie Der» 
pfliditungcn hinguweifen, öie öer Kirche in öiefem Betracht er* 
wa d)fcn:
1. ©a ift öie öer dgriftlißcn K irße  oon Einfang an oerliehene unö 

in öer heiligen ©d)rift begeugte ©rfenntnia,
öaß öaa Po lf Dfrael öurß öen ETatfßluß ©ottea eine eingig* 
artige Stellung in öer hcilagefßißte bat, 
öaß öaa Po lf Dfrael öurch öie Perwerfung fetnea oon ©ott 
gefanöten ilteffiaa für alle Pö lfcr ein Beifplel öea gött» 
lid)en ©cvichtea geworöen ift,
öaß öer JTtiffionaauftrag, öen öie K irße  oon ihrem fjertn 
empfangen hat, auch eine befonöere Perpflid)tung gegenüber 
öen 3uöcn in fich fßließt, öie ca erforöcrlid) macht, öie 
„iltiffion an Dfrael" aie eine eigene blrbcit neben öer 
„äußeren iltiffion ” gu oerfteßen unö gu üben.

2. Die getauften ©briften füötfßer blbftammung finö öurß öie 
©aufe ©lieber öea ©otteaoolfea öea STeuen Bunöea ge» 
moröen. iPo öiefe Seöeutung öer ©aufe geleugnet wirö, öa 
traut öic Kird)c natürlichen unö gefß iß tlißen  Beöingungen 
eine größere Kraft gu ala öcm h<*nöeln ©ottea. iP ir  muffen 
befennen, öaß in öen oetgangenen 3ahren auch ©ßriflcn fleh 
mehr oon ftaatlichen iltaßnahmen unö Folgerungen unö oon 
allgemeinen antifemitifchen ©timmungen ala oon öiefer ßrift* 
ließen Perpflicßtung haben leiten laffen. Die ©atfaeße, öaß ein» 
geine ©lieber öer cßriftlicßen Kircße in oorbilölicßer ©reue fieß 
öer oerfolgten unö gefähröeten fttitßriften füötfßer Elbftam» 
mung angenommen haben, fann öiefe ©cßulö nießt auaftrelßen.

3. Dn öcm Perßältnia gu öen in unfercc ilt ittc  woßnenöen 3uöen 
wirö für une öie hoppelte ©atfaeße aftuell,

öaß öic ©aufe unö öer ß r ift liß e  ©laube öie gwifeßen una 
befteßenben Hnterfd)ieöc öer h ctfunft unö öer oölfifcßen blrt 
in ihrer leigten trennenöen Beöeutung für öic ©emeinfeßaft 
öea ©otteaöienftea unö öer liebe aufßcben, 
öaß aber öie ©emeinfdjaft, öic w ir ala ©liebet öer ©emetnöe 
3cfu ©ßrifti haben, öie Beöeutung öiefer ifnterfcßieöc für 
öaa öffentliche unö fulturelle leben ni^t befeltfgt.

4. Hm in unteren ©emeinöen öiefe ©rfenntnia lebenötg gu er» 
halten, orönen w ir an, öaß allfährlich am 10. ©onntag naß 
©rinitatia im ©otteaöienft unö, wo ea nngegeigt ift, auß in 
anöcrcn Peranftaltungcn, für öie ©emetnöe öer in öer ^eiligen 
©dgrift begeugte IBcg ©ottea mit Dfrael unö öie öaraua er» 
waßfenöe Perpflißtung öer ß rift lißen  ©emetnöe aufgegeigt 
wirö.
näßere Einleitung gu öiefem Dienft am 10. ©onntag naß 
©rinitatia wirö feinergeit gegeben weröen.
©löenburg, öen 6. Degember 1947.

© b e r f f r ß e n r a t
D. Dr. ©täßlfn

© b e r f i r ß e n r a t  
Dr. i l  ©hlera
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!îr. tos.
fr it te  Bnocônmtfl 6t« ©bcrflrcßenrat* ju t fluefüßrung 
6t« ©pcengdgeftljt« in ôer Jaffung nom 10. niai 1947. 

©Iôenburg, 6en 10. 3uft 1947.

1.
Sflacßöem ôte ©emelnöeauafcßüffe ernannt rooröen finô, über« 

nehmen ölefe tm Kalm en ôea ©prengelgefeßee alle 3\ed)te un6 
Pflichten, öle einem ©emelnöefircßentat oerfaffungamäßtg gu« 
M)en.

2.
über ôte Regelung ôea ©rganlftenölenftee in ôen neugebllöeten 

Sapellen« unô ©ocßtergemeinöen tft öem ©berflrcßcnrat alebalö 
gu berichten. (falle ein eigener ©rganlft oorgefeßen ift, 1(1 öefjcn 
51nfteIIung öem ©berflrcßenrat gemäß § 1 ôcs ©efetgea com 
24. 3anuar 1931, betreffend ©rganlften unô Sltcßengemeinöe« 
beamte, oorgufcßlagen.

3.
Der ©emeinöeauefcßuß roäßlt ôen Ölecßnungafüßrct unô bolt 

oor ôer 5lnftcllung ôte Suftlmmung ôca ©berflrd)enrata ein.

4.
Oer Doranfcßlag für ôae Becßnungafaßr 1947/48 ift unoetgügltcß 

aufguftellen. Dabei 1(1 folgenôee ju  beacßten:
a) Jü r bon Doranfcßlag tft ôae fût ôte Slrcßengemeinöen oot= 

gefcßricbene §ormular 3u oertDenôen.
b) Bel ôer ©cßätgung ôea ©teueraufîommena tft, roenn bel ôen 

blaßer 3uftânôlgen Slrcßengemeinöen feine 3UDerläfrtgen Ünter« 
lagen oorbanôen flnô, non ôer ©eelengaßl auagugeben. <£a 
fann angenommen toerôen, öaß ettoa (eôee oterte ©emelnôe« 
glteô fteuerpfllcßtlg Ift. Der oon ôen eln3clnen ©teuerpflld)« 
tlgen tm Durcßfcßnitt 3u entrlcßtenöe Betrag muß unter Be« 
rücfficßtlgung ôer örtlichen Befcbäftlgungeoerbältnif(e gefcßäßt 
toerôen. Dabei Ift 3u beacßten, öaß (eôee ©emeinôeglleô, 
toelcbee ertoerbatötlg tft oôer elgenea ©tnfommen bat, mln= 
ôeftena einen ©runôbetrag oon 2 B i l l  entrichten muß. Om 
übrigen flnô öle 51uafüßrungaanroelfungen 3um Slrcßenfteuer« 
gefetg 1947 bet öer Durchführung ôer erften ©teucroeranlagung 
befonôeta (orgfältlg 3u beamten, ôamlt ein flarce B llô  über 
öle £elftungafäßlgfelt ôer neuen ©emeinôen gewonnen roirô.

c) Don ©emetnôeglteôern mit eigenem ©runôbefitj 1(1 neben 
ôer per[önltcßen Slrcßenfteuer, ôte nacß ôer ©tnfommen« bgro. 
JTlaßftabefteuer berechnet tolrô, aucb ôte Slrcßenfteuer für ôte 
Baulaft nacß ôen ©runöfteuermeßbeträgcn eln3U3leben.

d) tDlrô eine Sapellen« oôer ©ocßtergemelnöe oon ôem P farrer 
einet benachbarten Sltcßengemeinöe oerroaltet, oôer 1(1 ôer 
Dertoalter einer ©ocßtergemelnöe glelch3eltlg üerroalter einer 
Sapellengemelnöc, (o Ift tn ôen Doranfcßlag ein Beitrag 3u 
ôen Soften ôer gelftllcßen Derfotgung etnguftellen. Dlcjer Bei« 
trag 1(1 oorlâufig mit 4 o. ¢ . ôer ©teuergrunôlage für ôie 
perfonltcßc Slrcßenlaft 3U oetanfcßlagen. 5111e übrigen Kapellen« 
unô ©ocßtergemelnöen baben ôie Se3Üge ôee mit ôer Dcr= 
toallung beauftragten Pfattera bel ôer 51ufftettung ôea Dor« 
anfcßlaga 3u berûcfflchtlgen, unô 3toar für ôaa gan3e Bedj* 
nungefabr, ôa ôte bteberlgen Zahlungen ab 1 . 51ptll ô. J .  
übernommen unô ôen bteberlgen ^aßlftellcn etflattet toerôen 
müffen.

e) Betcßen ôte eigenen ©Innabmen 3ur Beftreltung ôer 51uagaben 
nicht aua, ift ôer Jeßlbetrag ale Beihilfe aue Ianôeofird)ll<ben 
Bîltte ln eln3uftellen.

0  Der ümlagebeltrag an ôie £anöeaflrcßenfaffe ift 3unâd)ft mit 
40 o. ôea Oft«5luffommena an perfönllcßer Streßen (leu er 3U 
oeranfdjlçtgen.

g) Don ôen tTocßtergcmelnöen ift ôer Doranfcßlag ôem ©ber= 
flrcßenrat 3ur ©enebmtgung oorgulegen. Die Sapcllcngemeln« 
ôen (enôen - ebenfo role ôte Slrcßengemeinöen - eine be« 
glatibfgte Tlbfcßrlft ôea feftgeftcllten Doranfcßlaga ein.

5.
¢3 Ift bcabflcßtlgt, ôte neugebllöeten Sapellen« unô ©oeßter« 

gcmelnôen noeß fm £aufe ôea Jïïonat8 51uguft mit ôen Betriebe« 
mlttcln gu oerfeßen, ôie erforöerllcß flnô, um ab 1 . ©eptember 
ô. 3- ôie laufenden 3 e3Üge aue ôer eigenen Saffe 3aßlen unô 
ôie felt ôem 1 . 5lprlt ô. 3- bereite gegaßltcn Be3üge an ôte bla= 
ßettgen ^atjlftcllcn erftatten gu fônnen. Ju  ôlefem Jroecfe oer« 
anlaffen ôie ©emelnöeauafcßüffe balômôglldjft ôie (Einrichtung 
etnea Banffontoa unô tellen ôte 5lnfcßrlft ôer Ban f ôem ©ber« 
flrcßenrat mit, unter Beifügung ôee Doranfcßlaga, aua ôem ôer 
Beôarf erflcßtilcß 1(1.

51b 1 . 5lugu(î ô. 3- fußten ôie neugebllöeten Sapellen« unô 
Cocßtergemelnöen öle Sircßenfolleften unmittelbar an ôte £anôee» 
fireßenfaffe ab.

7.
Die 51nleguug eigener Sltcßtnbilcßer ßat, roenn nlcßt feßon ge« 

feßeßen, ab 1 . 3anuar 1948 gu erfolgen. S ie  öaßtn toerôen öle 
(Eintragungen noeß ln ôen Sircßenbücßetn ôer blaßer guftänölgen 
Streßen« bgro. Sapellengemetnöe oorgenommen.

8.

Oie neuen Sapeüen« unô ©ocßtergemelnöen rlcßten fofort eigene 
Pfarr«Beglftraturen In ôer oom ©berfireßenrat oorgefeßriebenen 
©rönung ein. (Ein 5lbôtucf ölefer ©rônung geßt ôen mit ôer Der* 
roaltung beauftragten Pfarrern öemnäcßft gu.

9.
Sûr ôie Derroaltung flnô guftânèlg

a) ôer Sapellengemetnöe
Slaööerloßaufen: P farrer ifauenfcßllö, Heuenflrcßen
Damme: Paftor Berg, Damme
löningen: Paftor ©cßultg, iönlngen
tDulfenau: Paftor STtaib, Dtnflage
(Effen: Paftor Stel, (Effen
£oßne: Paftor ©teeßbart, ioßne
Oöafeßn: Paftor Oelcßmann, Oöafeßn;

b) ôer ©ocßtergemclnöe
Dlebef: ©uperintenöent fjannaffy, Dccßta 
Batum: Paftor £oreng, Bafutn 
©teinfelö: Paftor ürbfcßat, ©telnfelö 
©arrel: P fa rrer STtfcßalfe, (Cloppenburg 
ÎTtolbergen: öcrfelbe
(£mftef«<Eappeln: P farrer L ie . Jltgge, (Cloppenburg 
£tnöern: Paftor ©cßulß, löntngen 
Dtnflage: Paftor STlalb, Dlnflage 
la ftrup: Paftor Siel, (Effen.

©oroeit eine Beauftragung bleßer nlcßt erfolgt Ift, gilt ötefe 
hiermit aie erteilt.

6.

Dorfteßcnöe 5tnorönung pom 10. 3uü 1947 rolrö nacßträglicß 
befanntgegeben.

©Iôenburg, ôen 6. Degember 1947.
© b e r f l r t ß e n r a t  

D r. ¢ . (Eblere.

Hr. 109.
Bnorônung, betr. ©emeinöecßronifen.

©Iôenburg, ôen 6. Degember 1947.

On oetfcßleöcncn ©emeinôen rourôe feftgeftellt, öaß öle ©e« 
meinôedtrontfen nldjt oollftânôtg unô groecîentfpredjenô geführt (tnô 
oôer nlcßt auf ôem laufenôen gehalten rourôen. Der ©betftreßen« 
rat bat ln einem 51u3(cßretben oom 10. Degember 1884 (Streßen« 
gefeßblatt Banô IV  ©eite 28) öle 5Inlegung oon ©emeinöecßronifen 
angeorönet. 51uf öiefe Detfügung rolrö aueörücfltcß blngeroiefen. 
Danacß follen groet ifefte ôer (Cßronlt gefüßrt toerôen, etnea für öle 
51ufgelcßnung oon Dorfommntffen aua ôer Dergangenßelt ôer ©e« 
metnôe unô ôae groette für ôte 5lufgelcßnung bemerfenaroerter Btlt« 
tellungen über laufenöe ©relgniffe In ôer ©emetnèe. On ôer Begel 
rotrô an ôtefer ©rônung feftgußalten fein.

Die ©cmelnöecßronlf (oll nlcßt nur eine trocîene unô meßr gu« 
fällig geführte 5fnelnanöerrelbung clngelner, beglebungaloa neben« 
etnanöer ftebenöcr ©relgnlffe fein, fie foil olcimebr ein lebenöt'gea 
©piegelbtlö ôea lebena ôer ©emetnôe ôarftollen. Daa ßefßt abet, 
öaß nlcßt nur öle unmittelbar für ôen ftreßließen Beretcß rolcßtigen 
5tngelegenbeiten aufgegeießnet toerôen, fonôern aueß ©relgnlffe ôea 
£ebene ôer polltlfcßen ©emetnôe unô elngelncr fjäufer unô Jamlllen 
ôea ©rtea, öle für öle ©efamtbetraeßtung ôee £ebcne unô ôer ©nt« 
rotcflung ôer Slrcßcngemetnöe oon tDlcßtigfelt flnô. 511a Belfplel 
mag öarauf blngeroiefen toerôen, öaß ôie 3cit ôea natlonalfoglallfti« 
feßen Beglmea unô ôea Slrcßenfampfea außcroröentllcß ölet 51nlä(fe 
geboten bat, um ôae £ebcn ôer ©emetnôe lebenôlg unô olelfeltlg 
ôarguftellen. Darüber ßlnaua foUte ôte ©emefnöecßronlf fieß be« 
mühen, ôen pofitloen unô negatloen JTIomenten, ôft fteß ln ôer 
flrcßllcßen ©ntrolcflung abgeteßnen, Bedjnung gu tragen unô (ie für 
ôte 3ufunft feftgußalten. 511Ie Pfarrer feilten bet ôer Jüßrung ôer 
©emctnöecßronif fteß öe(Ten beroußt fein, öaß olele Dinge, öle beute 
(elbftDerftänöllcß erfcßelnen oôer fcßelnbar elnee Ontercffea für fom« 
menöe ©eneratlcnen entbehren, für öle Beurteilung fttcßltcßer ©nt« 
rotcflungen unô fragen fpäter oon außeroröentilcßer tDlcßtigfelt fein
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fónncn. Jnsbefonôere f le e rt èagu, baß ôie anfjaltc ôet fittblitben 
©tatlftlfen d it  einzelnen 3abt* in ôer ©emeinóetbronif oermerft 
roerben, ôa ôte Jufammenrcibung ftatijliftber Jot)Ien übet langere 
Jeitrâume efne betoortagenôe ÏÏÏSgli<br»ft bietet, ôas gemeinólitbc 
leben 3u beurteilen, ©s toiró oud) óatauf bingetoiefen, öaß bereits 
1884 angeorônet ifï, öaß feôer P farrer mfnôeftens eine lefcrlidj ge* 
ftbrfcbene Preôigt in feinem Pfatrartblo ôeponfere. Das gilt nidit 
nur oon Prcôigten, fonôern aud) oon anôeren toefentlidjen ©thrift* 
ftütfen, ôie fût ôas leben ôet ©emeinôe oon Peôcutung fïnô. IDo 
©emcinôctbronifen noth nitfit angelegt fein tollten oôer too fie un- 
ooüftânôig geführt finô, muffen fie fdjneüftene natbgcfjolt unô laufenô 
©eitergefübrt toctôen. Der ©bertir^enrat roirô fid) bei ôen Kirdjen* 
oifitationen oon ôet orönungsmäßigen Sübrung ôer ©emeinôe* 
tbronifen übergeugen.

©lôtnburg, ôen 6. Degember 1947.
© b e r f i r d j e n r o t  

Dr. f). ©hiers.

n c . n o .

fjintoeis auf ôie Arbeit ôte Praetorius*Kreifes
©lôenburg, ôen 15. Degember 1947.

©erne roeifen toit f)in auf ôie fitdjenmufifalifdje îlrbeit ôcs 
Praetorius=Kreifcs, ôer unter le itung oon Dr. ©erharô S e t t  in 
Sleden ftefjt.

Oer Praetorlu8*Kreis, eine Ilrbeitsgemeinftbaft beimoertriebener 
funger îïïu fife r, bat fîd> befonôcts ôie Pflege ooîaler Kirtbenmufïf 
angelegen fein laffen. ©s ift ibm neben ècm ©cfamttoerf ôes 
lïïitbael Praetorius um ôie SDieôergetoinnung mittelalterlidjer 
îïïu f if  auf toiffcnftbaftlitber Pafts für ôen ©ottesôienft fotoie um 
ôie Pflege geitgenöffifdjer Kirtbenmufïf gu tun. Der Kreis ftebt 
für ftrd)Iid)e unô caritatioe Deranftaltungen gut Oerfügung.

Die jctociiigen Peôingungen finô bei Dr. Jett, (23) Otejccn 
©lôenburg, Deitbftraße 12, gu erfragen.

© b e r f i r c f i e n r a t  
D. Dr. ©tâbltn

Hadfcirfitcn.
©berfirtbenrat I). K l o p p e n b u r g  ift uom 1. Januar 1948 an 

bis auf roeiteres gut Dienftleiftung in ôer Slüdjtlingsfpmmiffion 
ôes ÎDcltrates ôer Kirdjen, ©enf, beurlaubt.

î ï ï i t  feiner Dertrctung bat ôer ©berfirtbenrat mit Juftimmung 
ôes ©ynoôalausftbuffes P fa rre r Dr. © tb m i ô t , Datei, unô 
Kreispfarrer k ö p f e n ,  ©olôenfteôt, beauftragt.

Peiöe haben für ôie Dauer öiefes Auftrages ôie Stellung oon 
nebenamtlitben gciftliibcn îïïitglieôern ôes ©berfirdienrats.

© e f t o r b e n :
am 31. Degember 1947

©eb. ©berfirdjenrat i. H. Heinrich J  b e n in ©lôenburg, 
guletgt toobnbaft in Pafteôe.

J n  ô en  P u b e f t a n ô  o e r f e tg t : 
gum 31. Oegember 1947

©berftrtbenratsprâfiôent a. 0). D. Dr. i)einrid) © i I e m a n n 
in ©lôenburg.

Dem Kreispfarrer b a r m s  in ïïeuenburg toutôe ôer ©itel 
..Kircbenrat’1 oerlieben.

J n  ô e n  I D a r t e f t a n ô  p e r f e c t :  
3Um 31. Degcmber 1947

Pfarrer Puôolf © i e m c r in Purbaoe (oermißt).

© r n a n n t :
3«m 1 . Januar 1948

Pfa rre r ffelmut K i a u f d) in Purbaoe auf ©runô ôer Der* 
orônung oom 4. Jun i 1947 gum Pfarrer an ôer Ktrtbe unô 
©emeinôe Purbaoe.

© i n g e f ü b 11  :
«m gœeitlebtcn ©onntag ôes Kirtbcnfabres, 16. Hooember 1947, 

P farrer ©ugen f j o f f m a n n  in Itltenbuntorf,

am 1 . Jlôoent, 30. Hoocmber 1947, P farrer (Démet t i n ô e n »  
b e r g  in Plejccn unô Pfarrer tDernet K  o e b n in ©lôenburg* 
©oerften II,

am 2. Ilôoent, 7. Dcgembet 1947, Pfarrer €rnft=2luguft Q e i n e *  
m e p t  in îlbbebaufcn.

2lus ôer Kriegsgefangenftbaft gurütf 
am 5. npoember 1947 P fa rre r ©arl I j a n ß m a n n  in Pleven.

Kir^cngemeinôen, ôie ©rganiften, Pclfgionslebrct, Katetbeten 
unô Katedjetinnen, ©emeinôebelferinnen unô fittblitbe Dermal* 
tungsbeamte fudjen, toerôen auf ôie iïïôglitbfeit ôet ©tellen* 
oermittlung ôutd) ôen Pruôcrtat ôer ©oangelifdjen Ktr<be in 
Oeutßblanö in ©tbtoâbfftb*©münô, tDeißenfteiner ©traße 9, bin- 
getotefen.

îïïitg lieôer ôer Pegrâbnfsfaffe pom. u. a. eoangtliftber ©eift* 
lidjcr oormals gu ©tettin, fept (19a) ©angetbaufen, iuôtoig* 
ftraßc 8, ôie mit ôem Penôanten ôerfelben, pa fîor i. P . IDentgel, 
ebenôort, früher in ^ergfelôe b. Qatleben, nod) niefjt tpieôer in 
Derbtnôung fteben, roetôen gebeten, ihre Mnftbrift ôen „Dereinig* 
ten Pegrâbnisfaffen für ôte toangelifdjen Kirtbengemeinôen e. D. 
in (24) IDeôel (igolftein), Polanöftraße 9/ bis fpâteftens 31. De* 
gember 1947 mitguteilen.

Dermâdjtniffe
Die Kirtbengcmeinôe ©lôenburg bat in ôen 3abten 7941 (,f8

1946 folgcnôe Dermâtbtniffc oôer ©ingablungen unter beftimmten
Peôtngungen erhalten:

B- 5ür ôen Kittbenbaufonôs (îlusfdjmücfen ôer 
îluferftebungsfircbe):

nsn
Dermâtbtnis ôer am 13.5.1939 gu ©lôenburg oerftor* 

benen IDittoe JTlatbilôe )Tl a a s geb. Pôfe 1000,—

B. Jüt ôie Übernahme ôet Pflege oon ©rabflellen ôurd) ôie 
Kitrbengemeinôe (Oet nad) 2lbgug ôer Koften für ôte Pflege 
ôer ©rabftellen oerbleibcnôc Jinfenüberftbuß fommt ôer 

fir<bli<ben tDoblfabrt gugute):
n m

Dermâtbtnis ôer am 31.1.1941 gu Premen*©berneulanô 
oerftorbenen Srau ©Ife î ï ï  e y e r geb. ©pieste 5000,—

Dermâtbtnis ôer gu ©lôenburg oerftorbenen ©efdjrotfter 
Srâulein ©uflaoa Q a y e  ( f  11.2.41) unô Smtfa 
f j a y e  ( t  16. 2.1941) 1500,—

Dermâtbtnis ôer gu ©lôenburg-Donnerftbœce oerfïorbenen 
©belcute ÎTIinifterialamtsgcbilfe a. D. ^einrid) I) i n = 
r i d) s ( f  17.1.1941) unô jlugufte geb. I ïï ô to i u s 
( t  23.3.1934) 1500,—

Dermâd)tni3 ôer gu ©lôenburg oerftorbenen ©beleute 
©tbriftfeber Ilugufî P t a n ô  ( t  11.4.1925) unô 
Srieôerife geb. lüßenbop ( t  3.7.1940) 1900,—

©ingablung aus ôem Ha^laß èet am 14. 2.1941 gu ©lôen*
burg oerftorbenen Kôtbin 2lugu|te îïïa r ie  © tb u l g e 300,—

©ingablung aus ôem Ha^laß ôes am 6.11.1940 gu 
©lôenburg oerftorbenen lofomotiofübters i. P .  3 t>bann
3 a n ß e n 400,—

Dermâtbtnis ôes am 9. 11 . 1940 gu ©lôenburg oerftor* 
benen Sïïalermetfters Karl D i e tf s 1350,—

©ingablung aus ôem Uatblaß ôer Ulittoe Klara o o n  ô e r  
P  u r tb a r ô geb. ©trobm aus Ijaßlingbaufen 
( t  7.12.1941) 900,—

Dermâtbtnis ôer am 16. 12.1921 gu ©lôenburg oerftor* 
benen IDittoe 3obanne fj e M b u f tb geb. ©atoabn 300,—

Dermâdjtnis ôcs am 7.3.1942 gu ©lôenburg oerftorbenen 
©berft a. D. ©arl P u f f »  600,—

Dermâtbtnis ôes am 10.10.1942 gu ©lôenburg oerftor* 
benen Srâuletns lïïargaretba © 11 b 0 f f 1000,—

Dcrmâ^tnis ôes am 26.12.1942 gu ©lôenburg oerftor* 
benen Panfabtcilungsôireftors i. P . lïïa rtin  I ïï y f e * 
g a e s 500,—

Dermâtbtnis ôes am 23.1.1943 gu ©lôenburg oerftor* 
benen 7Utd)8babn*©berfd)affner6 i. P . ©erljarô 
P  ô b f e 1020,—
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Dermcubtnis ôer am 21.11.1943 ju  ©Iôenburg oerftpr* 
benen tDitroe ©opbic î a n ^ e n  geb. non mûnftcr 80.97,23

(Eingablung aus ôem i7a<i>Iaß i)er gu ©Iôenburg oerftor= 
berten (Eheleute Derroaltungsinfpeftor l. R . Jricôtid) 
S l r e n ô t  ( t  2. 9. 1936) unô ÎInna geb. meinet»
( t  4 .10 .1944) 400,—

Dermâditnis ôer am 27. 4.1945 gu ©Iôenburg perftor= 
benen tDitrce (Elfe g i f t e t  geb. Qinddjs 7000,—

Dermâdjtnis ôer am 4.10.1945 gu ©Iôenburg ocrftDr= 
benen EOitroe 3»banne © d i l e e m i l c b  geb. janficn 1180,—

Dermâ^tnis ôes am 15.10.1945 gu ©Iôenburg oerftor= 
benen 3uftigrats S ari © cf> œ a t tg 2000,—

Dermâditnis ôer am 2.5.1945 gu ©Iôenburg oerffor» 
benen Rentnerin Srâulein Slnna 6  d> m a 1 11 n g 800,—

Dermâtfjtnts ôer am 20.5.1945 gu ©Iôenburg oerftDt= 
benen Jeiijenlefjrerin a. D. $räulein tgelene P  r e J u b n 2370,—

Slußeröem rourôen non fieben Onbabern non ©rabftcllcn 
4120,—  JUR fut ©rabpflege cingegatjlt.

Runôfdjreiben
(SortfeÇung ôer Slufftellung nom 2. 9.1946, ©efefg= unô 

Derorônungs=3latt, Banô XIIT, 6. 6tü(f)
1946

Ouni 28. ©erüdjte über Rabrungsmittel
28. Beridjt übet ôie ©emeinôe Reitœein

Dull 7. Ougenôarbeit
8. Slrbeit ôes fjilfsroerfs

1 1 . ©rgantften= unô Süfterôtenft
13. Sriegsfdjâôen an fircblidjen ©ebâuôcn
15. ©teuergettel
15. Ougenôarbeit
18. Betreuung ôer Diafone
18. Srieg3gefangcnenfeeIforgc
31. Dienfttpobnungsmictc ôer Pfarrer

Sluguft 10. £)ilfeleiftungen ôes fiilfstDetfs
11 . 2lrbeitsbcri<bt ôes fjilfsroerfs fjerbft unô IDintcr 

1946/47
12. Ougenôarbeit

männerarbeit
15. Sûrforgc für Slücbtlinge
20. Pfarrerfreigeit
20. fiol)lenbemirtfd)aftung
22. Sünôigung unô lôfdiung ppn fjypotbefcn
28. Polittfdjc fjaltung ôes P farrers
28. Sircbenfteuerübcrœeifung au3 gefperrtcn Senten
29- fjilfsfrâ fte  fût ôcn fatedjetifcfien Dicnft
30. Ougenôarbeit

©eptember 9. Slmtieren ausœârtiger Pfarrer
0. ©rntefeft

14. ©cbetsmocbe
16. ©onn= unô Jeiertage im fjerbft 1946
21. Slufruf gum (Ernteôanffeft
23. €lieologif(f)e Slrbeiten
30. £iturgifd)e fjanôreidjungen

©ftober 2. ©eelforgerlicfie Jlüditlingsbetreuung
5. Satcdictiftfie fjiifen
7. üerfetgung in anôere PfarrfteUcn

24. Beftellung non lettoren
24. Uergebung non Sirdjenlanô
25. Ougenôarbeit

Rooember 1 1 . Prioate Benutgung ôienftlicfier Jernfprecbet
12. ÎTîilitârif^e oôct nationalfogialiftififie ©eôenf* 

fteine
Sattjolifdie ©ottesôienftc in eoangelif«ben Streben12.

14. (Etnglieôerung ©lôenburgs in Rieôerfadifcn
15. Sirdjlidje ©runôftütfe
18. Anlegung ôer tDâfiIerlifïen

18. üolfsf)o<f)fcf)ule Stillborn
18. Eöeibnaefitsbitte ôer (Ebtiften in Pcutfd)lanô an

ôie üolfer ôer EOelt
Stôoent. EDeibnaditsbricf ôes Bifdjofs

23. Slrbeiteberiefit ôes fjilfsroerfs
23. Slufgabengebiete ôes fjilfsroerfs
30. ©rganiftenprüfung

Oegembcr 3. Ougenôarbeit
9. Steigert für P farrer unô Pfatrfrauen

10. ©efamtîircf)Iicf)ê Radjticbten

1947
Oanuar 25. Zuteilung pen Sabtrâôern
Jebruar 3. Sird)li(be Befteuerung 1946/47

4. Sirdjenfteuerperanlagung
6. ©ftpfarrerunterftübung

17. (Taritatire, fulturelle unô fogiale ©inridjtungen
ôer €S iD

18. „Die ©djlefier", feelforgerlidje ©barafterffigge 
©fterfammlung23.

JTlârg 10. Sarfreitagsfollefte 1947
13. IBabl ôer ©emetnôefir<benrâte
18. Strdjengebct für ôie Srieôensoerbanôlungen
26. lebensmitteloerteilung

Slpril 4. Durchführung ôer Sircbenratstoablen
7. ©fterpreôigt ôes 8ifd>ofs D. Dr. ©tâblin

10. Ougenôarbeit
18. ®ebet3top(f)e
23. Sinôergârtcn
24. (Erholungsaufenthalt für P farrer
29- Sinfienglotfen

m ai 3. Sirdjenpcrfammlung ©reyfa
5. Befcbaftigungsoerbaltnis ôer ©ftpfarrer
8. Prüfung ôer Saffen ôes <Eo. fjilfstoerfs in ôen 

©emeinôen
Duli 10. Jâhlung ôer ©onntage nad) ©rinitatis

15. Reifefoftenpergütung
17. BiblietbeFsfdiule
28. Dcutfije Sinôcr in ©ngtanô
31. Sird)cnlânôereien

Sluguft 8. ûlugenôarbeit
27. (Ernteôanfop

©eptember 1. Sreisfynoôen
1. Sirdienficgr'
5. ©eôenfgotti enft für ôie Ü.P.H.
8. Begug ôes efetg= unô Dcrorônungsblattes
9. ©epicinôecbidnif
9- Ærnîefeft in ©Iôenburg

14. ©efamterbebung aller Stiegsgefangenen
15. Sirdienratstpabl

©infübrungsotônung
©ftober 6. Sriegsgefangenen» unô £ôeibna<btspâ<{d)en

7. (Ernteôanffeft
7. Betreuung ôer Pfarrbâufer
7. igeimfehterbeftagung

24. Reformationsfcft
Rooember 11. iïypotbefenfünôigung

15. Sirdjenglctfcn
22. tBcibnad)tspatenfd)aftcn
25. miffionsôicnft ôer (ESiD
25. Pfarterbrief ôes Bifdjofs ttr. 1

Ocgcmbct 10. Sircblidie Radiriditenôienfte
12. lanôesfird)lid)e Solleften
14. Pfarrerbrief ôes Bifdiofs Rr. 2
18. Patenfcbaften für ijeimfebrcr
18. Slücbtlingsbetreuung
18. 8erid)t über ôie ©eltmifHonsfonfereng in IPbitby
31. Racbruf für f  ©eb. ©berfirdjenrat i. R . Oben
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