
<Se|eß* un6 Secocbnunggtitolt
fü r  öic € o a n 0 ß I l f t ö ' i u l M t ö ß  ^ ( t d jß  in <2DI$ett^ticg

T E I L  I

XIII. 15anÖ (&us0es*bcn öen 29.jWär5 1951) 28. jStötf

dnßalt: Hr. 203. Derorbnung, betreffenb (Einberufung ber fireßenorbnunggebenben ianbesfynobe ...............................................  169
ïïr . 204. Bekanntmachung, betreffenb ©oangelifcßes ©tubienroerf în fjaus Dilligft ........................................................... 169 _

naeßrießten ............. ........ ...................................................................................................................................... 170

B v .  203  
üerorônung,

betreffenb (Einberufung .̂« fireßenorbnunggebenben £anbesfpnobe.
©Ibenburg, ben 12. ÎTtâr3 1951.

Die fireßenorbnunggebenbe üanbesfynobe roirb 3U einer feeßften 
Tagung auf

fflontag, ben 23. J lp r il 1951
einberufen.

Die Tagung beginnt mit einem ©otteabienft um 10 Slßr in bet 
lambertifircße in ©Ibenburg unb roirb oorausficßtlicß am 25. SIpril 
beenbet fein, ©ie finbet im ©ißungsfaal ber fjanbroerfsfammer am 
©ßeaterroall ftatt.

Die ©agesorbnung unb bie Dorlagen roerben ben ©ynobaten reeßt» 
3eitig sugeßen.

21m ©onntag, bem 22. Upril, ift gemäß SIrtifel 82 ber Kirchen» 
otbnung in allen ©ottesbienften ber ©agung ber ©ynobe fürbittenb 
3u gebenfen.

©Ibenburg, ben 12. ïïîâ rg  1951.
© b e r f i r e ß e n r a t  

D. Dr. ©täßlin

Bv. 204
Befanntmacßung, betreffenb 

©oangelifcßes ©tubienroerf in fjaus üüligft.
Das ©oangelifcße ©tubienroerf bat in ber 2lboents3eit einen 8e= 

riebt betauagegeben, bem mir folgenbea entnehmen:
Daa füerf bat fi<b in ber fur3en "geit feines Befteßens in einer 

erfreuließen lüeife entroicfelt. ©s bat fein Zentrum in bem ©tubenten» - 
•baufe Dilligft bei ©cßroerte (Äußr) gefunben. $ ie r bat nicht bloß bie 
ie itung bea büerfes, bie jeßt in ber fjanb oon Dr. bOilly K r a m p  
liegt, ihren ©iß, fonbetn bier roirb faßt ausnahmslos non allen, 
bie in bas ©tubienroerf aufgenommen roerben, ein bOerffemefter 
abgelegt, baß ber ie itung bes büerfes bie JTcoglicßfeit gibt, unfere 
jungen $reunbe näher fennensulernen. ©leicßjeitig roirb ihnen 
felber ein tiefer ©inblief in bie fojialen Derßältniffe ber Jnbuftrie» 
arbeiterfebaft »ermittelt. £aufenbe2lrbeitsgemeinfcßaften, ©ingeloot» 
träge unb 3ablreicbe in» unb auslänbifeße Befucße forgen überbics 
für ein Befanntroerben mit ber Dielfalt geiftiger, roirtfeßafiließer unb 
fogialpolitifcßer fragen, füäßrenb biefes bDerfbalbjabres feßließt fieß 
ber Kreis ber ftubentifeßen ©emeinfebaft fo eng, baß er auch nießt 
gem ißt, roenn bei ber fpäteren enbgültigen 2lusroaßl ein ©eil bet 
Slngeßörigen bes füerffemefters nid)t als ©tipenbiaten in bas ©tu» 
bienroerf aufgenommen roirb. 2ln ben ünioerfitäten aber finben fieß 
bie burd) bas bDerffemitfter ©egangenen ohne fepte ©rganifation 
regelmäßig 3ufammen; bie älteren ©emefter füßren bie jüngeren 
ein; fie alle roerben bureß bie ©tubentenpfarrer unb Dertrauens» 
bo3enten unferes büerfes im ©ingel» ober ©ruppengefpräcß beraten 
unb geförbert.

Das büetf umfaßt jeßt 150 ©tubenten, oon benen 45 feft aufge» 
nommen finb bgro. ausreießenbe M cßüffe 3ur Beenbigung bes ©tu» 
biums erßalten. 2ln roeitere 55 SDetfsangeßörige, bie am ©nbe biefes 
ober bes näcßften ©emefters bem Slusroaßlausfcßuß oorgeftellt roer» 
ben feilen, gaßlt bas ©tubienroerf 3. 3. Hbergangsftipenbien. Oie 
feft in bas ©oangclifcße ©tubienroerf Slufgenommenen gliebern fieß 
roic folgt:

I. Hacß Jafultäten:
a )  .lHebigin ......................................................... 5
b) £anbroirtfcßaft ...............................................  2
c) 3ura ..............................................................  4
d) Dolfsroirtfcßaft .............................................  2
e) Strcßiteftur.................................   2
f) JTlafcßinenbau ...............................................  2
g) ©loftropßyfif ............................................... '. 1
h) Philologie .............................................   11
i) ©eologie......................................................... 1
k) tüirtfcßafts» unb ©ogialroiffenfcßafl .............  1
l) ©iermebi3in ...................................................  2

m) Qanbelsroiffenfcßaß ........................................ 2
n) naturroifjenfcßaft .........................................  7
o) päbagogif ..........,» ................................. . 3
p) ©ßeologie ....................................................... 3

II. Daoon in Doppelftubium:
a) Philologie unb ©beologie..............................  2
b) Philologie unb ©port .................................... 1
c) Pbflaloa'e unb ©ogialroiffenfcßaft.................  1
d) ÏTÎeôigin unb ©beologie ................................  1
e) 3ura unb ©beologie ...................................... 1
f) 3ura unb Dolfsroirtfcßaft ..............................  1
g) Dolfsroirtfcßaft unb 3ura ..............................  1
K) Philologie unb naturroiffenfeßaft................  1

III. Hacß ©emefterjaßl:
a) 1.-2. ©emefter .............................................  3
b) 3.-4. ©emefter .............................................  19
c) 5.-8. ©emefter .............................................  12
d) ©eßluß» unb prüfungsfemefter..................... 9

IV . ©tubium beenbet:
a) in beruflicher © ätig fe it...................... . 2
b) in oorbereitenber ober informatorifeßer ©ätigfeit . . .  —

Der erfte unferer ©tipenbiaten ßat fein Staatsexamen im ©om= 
mer biefes 3aßtes an ber £jumboIbt=ünirierfität Berlin m itjeß rgu t" 
abgelegt unb ift jeßt in ©ftberlin tätig.

V . ©oktale Çerfunft:
a) ^anbarbeitenbe Beoölfetung ................................  11

* b) Beamte, Slngeftellte, freie Berufe ........................  24
c) S lfabem ifer............................................................  1b

’  V I. üor 1945 œaren anfâffïg:
a) in ber Bunbesrepub liî...........................................  16
b) in ber ©ft3one ....................................................... 19
c) in ben abgetrennten ©ebieten............................   10

lü ir  geben ben©emeinben unferes Kircßengebietes ßieroon Kennt» 
nie in ber fjoffnung, baß fieß immer meßr oon ihnen entfeßließen, fieß 
an ber großen unb roießtigen Aufgabe, bie bas ©tubienroerf fieß ge» 
ftellt bat, ^u beteiligen, tü ir roerben 3U gegebener 3eit über ben 
©tanb ber Slrbeit berießten.

©Ibenburg, ben 19.5Tlär3 1951.
© b e r f i r e ß e n r a t  

D r. Ç. ©eßmibt
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N A C H R I C H T E N

©ejlorben:
am 28. ÏÏooembet 1950 P fa rre r t. 53. Ötebruß 51 b b t <î 0 (Burfiaoe), 
am 30. 3anuar 1951 P fa rre r t. 53. tLouts iTÎ ü 11 e r (Dötlingen), 
am 13. Jebruar 1951 P fa rre r t. 53. Ejeindtfi B r u n t c n  

(©t. 3ooft=Q5üppeIs).

(Ernannt:
mit bem 15. 5tpril 1951 P fa rre r fjemrict) © t e g m a n n i n  ©roßen* 

meer gemäß Strittet 43 2tbf. 2 ber Ktrdjenorbnung 3um P farrer an 
bcr Ktrcße unb ©emetnbe ©fen.

©ingefüßrt:
•am  11. Februar 1951 P fa rre r ©rrotn f> e g e r tn baa Pfarram t tn 

!Dabben0.

II. Berie te  ober bertcßtlidje Jlnjeigen, meldje fcbeamal im 
gegebenen $alte ju  erftatten ftnb.

1. Bet febem Konfeffionstoetfifel ober 5Iusfcßetben eines ©emetnbe« 
gltebes aus bet Kinßengemeinfcßafi.

2. Bet feber Deränberung tm Perfonenftanbe bes Ktnßenrats.
3. Bet feber länger bauernben Derßtnberung bes P farrers tn 

SDaßtneßmung feiner 5lmtsgeJ<ßäfte.
4. Bet feber ©rlebtgung eines Pfarram ts ober ©rganiftenamtes.
5. Anbetungen tm Patdmontalbucß.
6. Bet febem Jfleu* ober Umbau getftlttßer ©ebäube.
7. Bet feber beabfteßttgten Deräußerung eines Dnoentarflüds.
8. ©te ©tt33en über öenfmäler auf ben 5cteöl)öfen ftnb ber Beta* 

tungsftelte für ÿdebfiofshinft oor3ulegen.
9. Bet ©rlebtgung eines Pfarramtes fiat eine Ubcrgabeoerßanbtung 

ftatt3ußnben. 5lbf<ßdft tft bem ©berftrcßenrat etn3ufenben.

Beauftragt:
mit bem 18. g e m b e r  1950 P fa rre r ©star t  e ß n e r t tn EDarben* 

burg mît ber ©ättgfett eines fjtlfsprebtgers in 53aftebe; 
mit bem 12. JTtärg 1951 Paftor Ottmar o o n ö o b b e l e r t n  53off* 

ßaufen mit ber ©ättgfett eines Çttfsprebtgers tn Jßaufen; 
mit bem 12. 5Kät3 1951 P farro tta r Slbolf © o l f s b o r f t n  tjßaufen 

mit ber ©ättgfett eines Dafan3prebtgers ber oatanten pfarrftette 
tn Obafeßri.

©et Pfarrbtaton 3obft D o n B o c f u n b P o l l a i ß t f t  mit bem 2. 3a* 
nuar 1951 in £oßne als ötafon etngetreten.

J u m  P f a r r o t f a r ( t n )  e r n a n n t :  
mit bem 1. Htärg 1951 

Dtfar EDalter B e r g  tn EDtlfielmsfiaoen, 
Dtfarin fjtlbe £ a m p tn ©olbenftebt.

Permädjtnts.
©te Ktreßengemetnbe ©Ibenburg fiat fotgenbe Dermäcßtntffe unter 

befttmmten Bebtngungen erfialten:
1. Dermäeßtnts bes am 20.1.1949 oerftorbenen 53ettors t. 53. ©et* 

fiarb © cß e 11 f t e b e 3U ©Ibenburg, etnge3afitt am 2. 9- 1949 
300 D M .

2. Dermädjtnts bes pott3etoberfefretärs a. ö . t)etndcß 53 a u t fi e 
3U Kaffel, etngesafitt am 10. 6.1950: 750 DM .

5eitfd)rift für eoangettftfies Kirdjenredft.
öem28.©tüdbes ©efeß* unb Derorbnungsblattesltegt ein tDerbe*

■ blatt betr. bte 3ettf<d>rtft für eoangeltfcßes Ktreßenredjt an. Eötr emp» 
fefilen bte neue 3ettf<firtft, bte für bas ©eßdfttum ber Kttcße eine 
toefentlteße Seretcßerung barftellt unb febe $örberung oerbtent, auf 
bas toärmfte. Dnsbefonbere legen mir ben Kretsftreßenräten ben 
3e3ug ber Sdtfcßdft nafie, bamtt fo aucß benen, bte tnnerßalb ber 
Ktrcßenfretfe ein Ontereffe an ber jettfeßdft fiaben, ©elegenfieit ge* 
geben wirb, bte 3ettfd)dft 3U tefen.

Betr.: ©oangelifcßes fjtlfsmerf für ^Internierte unb Kriegsgefangene.
öas ©oangeltf(fie.fjtlf0toerf fürDnternterte unb Kriegsgefangene tft 

oon ©dangen na<ß JTlüneßen übergeftebelt, bte neue5tnfcßrtft lautet: 
JTlüntßen 13, ^ofienftaufenftraße 2 ,53uf 36 22 09. Slts freie ftr<ßlt(ße 
©rgantfatton nimmt ftcß biefes ^tlfsmert tn Beauftragung burcfi ben 
53at ber ©oangeltfcßen Ktreße tn ©eutfdjlanb alter Kriegsgefangenen* 
fragen unb ber Betreuung ber Kriegsgefangenen unb Bnternterten an.

öte fjerren P fa rre r werben gebeten, in tfiren ©emetnben batauf 
ßtnguwetfen, baß bte Stngefiörtgen oon Kriegsgefangenen, bte Had)* 
difiten aus ber Krtegsgefangenf<ßaft erfialten, btefe bem fjtlfswerf 
tn tflündjen 3uletten.

P e r j e i ^ n i s
ber oorgeföriebenen Bericfite an ben ©berfirtßenrat.

I. ©infenbung binnen regelmäßig toieberfefirenber Jrtften.
31. 1. Berie te  über ausgefallene Prebigtgottesbtenfte unb 5ln« 

gäbe, ob iefegottesbtenfte an beren ©teile getreten ftnb; 
31. 1. Ktrcßlitße ©tattfttf.
15. 3. 5lbfcßdft ber Ktrcßenbüißer.
15. 4. Slbfcfirtft bes Doranfcßlags ber Ktrtßenfaffe.
15. 8. Uberftißt über Dermögens* unb ©cßulbenbeftanb mit 5ln* 

gaben über Kaffenreotfton unb 53eoifton ber EDertpaptere.
1.10. 5lbf<ßdft ber Ktnßenreißnung.

Hunbfcfireiben.
195fi
3. 7. ©eutfifies Ktrtßltißes 5tbreßbucß
6. 7. ©ifidften bes ©oangelifißen ïïïtfytonsoerlag»
8. 7. ©ßdftttcße Unterwetfung
8. 7. ©griften bes Burdßarbtßaufes
8. 7. ©ntfenbung non Pfarrern tn bte ©ftftrcßen

10. 7. ©eutfcßer ©oangettfißer Ktrcßentag 1950 tn ©JJen
11. 7. £edenfurfus ber ©ßeol. $afultät ©ötttngen
14. 7. Deretnbarung mît ber îïïetfiobtftenfir^e
17. 7. ©efpräd) mît neuîonftrmterten SItäbcßen über bte Jrage: 

„tDas bebeutet mir meine Konfirmation”
19. 7. Btfcßofsbdef Hr. 10
24. 7. (Erntelieb „£Dtt pflügen unb mir [treuen"
25. 7. Htd)tanreifinung oon Jretgeiten auf ben Urlaub 
29. 7. ©ammlung bet Onneren JTCJJton
7. 8. JTtattßta8»$tlm=©efellfcßaft jn . 3 . K.
7. 8. iteferung oon Ktofterftetnen burifi Riegelet Brumunb, 

Datei
24. 8. Steuerbeitreibung burd; ©emetnbebefiörben 
28. 8. ©oangettfifier 5lrbeiterturfus tn Burfiaoe
28. 8. ©cfirtft Betfmann „öte ftrdjltcfie ©tbnung ber ©aufe”
29. 8. 5rr> îritm  tm ©eptember 1950 
11. 9. üoIÎ83âfilung 1950
15. 9- Programm ber Pfarrerfretgett
15. 9- Prebtgtte^te für 53eformattonsfe[t unb Bußtag
28. 9. ©ottesbtenftorbnungen
28. 9- ®ort gum Äännerfonntag am 15. 10. 1950
2.10. ©(ßdftenangebot bes Örudf^rtftenoertrtebs
3.10. Derft<fierungsf(fiuß
3.10. üermetbung oon ftrcfilt^en öoppetbefteuerungen
7.10. 2. ©ogtalfurfus 00m 2.-11. 11. 1950 tn Burfiaoe

10.10. ©ebetstoocße für Kriegsgefangene Dom 22.-28. 10. 1950
10.10. 2lnorbnung betr. bte EDafit oon ©emetnbeausftßüffen
12.10. 53eformattonsfe[t 1950
13.10. ©mpfefitung ber Kolleften für bte ©ftftr^en am Bußtag 

unb am lefiten ©onntag tm Ktrsfienfafir
14.10. (Etnfenbung ber 3tbfdjrtften ber Ktr^enre^nungen
14.10. îtrbett im Blodfiaus 5tfilfiorn
16.10. ©tnberufung ber ftr^enorbnunggebenben £anbesfynobe
18.10. €leftro=afufttf«ße8 ©tocfengeläut
18.10. Cfirt[tlt(fie Katenber
21.10. ©ag ber beutfifien Kriegsgefangenen am 36. 10. 1950
26.10. Stusroanberer
26. 10. 53eformattonsfe[t 1950
30.10. Ktr^enfotteften 1951
1.11. Saßrptdmmäßtgung für £efirfafirten oon Konftrmanben 

unb 3afirgängen ber Cfidftenlefire
7.11. Dortrag oon ©berdrifientat ©fterlofi
7.11. $ürforge für gefäfirbete 3uflmbt^e
7.11. Bewerbung einer Kinbergärtnenn

14.11. Benefit über 2. ©03talfurfus tn Burfiaoe
20.11. ©eßdften bes €0. Derlagstoerfs oon 3tf(fiof D. ©täfiltn
30.11. 53engsborfer Derfianblungen über djrtftltdjeUntertoeifung
11.12. Jretgettenptan
15.12. 2ttItan3=©ebetstDDcfie
15.12. Btfefiofsbdef Hr. 11
18.12. ©tattfttî
19.12. Jretgett für Pfarrfrauen unb Pfarrertotttoen
20.12. Jafitung ber ötenftbe3Üge
21.12. ÏTlifftonsfretgett.

SaU und Druck: Gerhard Stalling AG, Oldenburg (Oldb). 2000.


