
fu t  été  € o a n g d j f ( J ^ i4 U f jc r j f d je  l i e d j e  in d M c n tu ir g
T EI L  I

XIII.Ï5flnö (Oïuögcgcljen ôcn 2 . -^cjjtcmècc 1?4< )̂ <$.4ffürf

Onßalt: Hr. 45. llnorbnung betr. ©ebetsroodje für unfere Ktiejsgefangenen ...................................................................................  45
Hr. 46. 2lnorbnung betr. (Tag ber Duneren JTliffion am 22. September 194Ó ....................................................................  46
îlr . 47. 2tnorbnung betr. Kircßenfollefte am 8. September 1946 .............................. - .........................................................  46
îlr .  4S. llusfüßrungsanroeifungen 3iir ©emeinberoaßlorbnung oom 25. ilîârg 1946 ..............................................................  47
îlr .  49- ©inlabung 31t einem amtlidjen Pfarrfonoent ......................................................................................................._ _ . 52
Hr. 50. Befanntmad)ung betr. 2lb3ugsfäßigfcit ber Kircßenfteuer bei ber ©infommenfteuer ...............................................  52
Hacßricßten .................................................................................................................................................................................... 52

Hr. 45.
llnorbnung, betr. ©ebetsrooeße für unfere Kriegsgefangenen. 

(Dlbenburg, ben 14. lluguft 1946.

Bie Sangfef unb bas Qilfsroerf ber (Eu. Kitcße in Bcutfcßlanb 
ßabeih gemeinfam alle Streben aufgerufen, in ber ^cit com 
29. September bis 5. (Dftober 1946 eine ©ebetsrooeße für bie beut-- 
feßen Kriegsgefangenen absußalten. 3n biefer Ulocße feilen alb 
abenblicß in ben Kircßen in Beutfcßlanb Jürbittegottesbienfte ab= 
gehalten roerben. Dnsbefonbere feil bei biefen ©ottesbienften bet 
Kriegsgefangenen im (Dften gebaut roerben, 311 benen bis fjeute 
nur eine gan3 geringe perfönlicße unb feinerlei ttrd)cnamtlid)e Be= 
3ief)ung befteßt. So  fann bie Jürbitte allein bie Brücfc bauen 
groifeßen ben Kriegsgefangenen unb ihrer £jeimatfird)e.

Had) uns Dorliegenben Berichten beträgt bie 3aI)I ber Kriegs= 
gefangenen 311t' Jeit noeß etroa:

in Jranfreicß 1,2 M illionen; ba3u tommen aus llm erifa noch 
200 000; in ©nglanb 400 000; in 3'lgypten 100 000; in <öfter= 
reid) 250 000; in Belgien 50-70 000 in Bergroerfen unb 
180 000 anbere; in ijollanb einige 1000; in Beutfcßlanb runb 
400 000; in Jtaiien runb 200 000; in ben Balfanlänbcrn: nießt 
befannt. Bie Jaßl ber Kriegsgefangenen im ruffifeßen ©ebiet 
roirb auf 3 bis 4 Dlillionen gefcßäßt.
lllle in  biefe Jaßlen machen bie ungeheure äußere unb innere 

îlo t beutlicß, bie uns 3ur ftänbigen Fürbitte treiben muß. 2luf bie 
Bitte bet Kirche um llngabe ber Sorgen unb ülünfcße ber £ager= 
gemeinbe in einem Kriegsgefangenenlager in jl'anfretcß antroor- 
tete ber lagerpfarrer: „B ie  eingige Sorge unb ber e in ige lOunfd) 
geht - bei einer $ülle non allerlei Begeßrungen - nur barum, baß 
in ber fjeimat für bie Kriegsgefangenen gebetet roirb.”

3n Sonberßcit Jollen bie Ungehörigen ber ©efangenen aufge= 
rufen roerben, fief) regelmäßig an ben ©ottesbienften 3U beteiligen. 
Ju r (Teilnahme roerben fiel) aber auch alle übrigen ©emeinbe= 
glichet oerpfließtet roiffen, bamit fie brüberlicß bie l a  ft ber onberen 
mit tragen.

O lir bitten, in allen ©emeinben, in benen bie Bücherfammlung 
für bie Kriegsgefangenen unb ^Internierten noch nicht bureßgefüßrt 
ift, biefe Büod>e gum lln laß  3U nehmen, fie nacßsußolen. Bas p ilfs» 
roert ber ©KB roirb bafür forgea, baß alle gefpenbeten Bücher 
fd)iieliftens ben Kriegsgefangenen, foroeit fie überhaupt oon uns 
erreicht roerben tónnen, sur Derfügung geftellt roerben.

I lls  fjiife für bie ©eftaltung ber ©ebetsroochc roirb im folgen= 
ben eine ©rbnung ber ©ebetsgottesbienfte gegeben; für ben PfaU  
mengefang unb bie 3ugehörige Untipßon fann auf TÖunfd) bie mufi= 
falifche (form mitgeteilt roerben.

O r i n u n g  b e r  © e b e t s g o t t e s b i e n f t e  
in ber ü)od)e 00m 29. September bis 5. (Dftober 1946

Bie täglichen ©cbet3gottsbienftc roerben in ber ©rbnung bee 
llbenbgebets gehalten.
© i n g a n g :

iln fer îlbenbgebet ffeige auf 311 B it, Tjerr / unb es fente 
fid; auf uns herab Bein ©rbarmen / Bein ift ber «Tag / unb 
Bein ift bie ilad)t / la ß  im Bunfel uns leuchten bas £id)t 
Beiner IDafjrfjeit / Bas tDerf unferer Tfänbe legen roir 
nieber / oollenbe Bu Bein IDcrf an uns in ©roigfeit. Urnen.

21 b e n b t i e b.
©ott gebenfe mein nach Beiner ©üte

Tjerr erhöre mich mit Seiner treuen fjilfe  - 
©hre fei bem Dater unb bem Sohn unb bem Tjeüigen ©eifte / 
roie es roar im llnfang / feßt unb immerbar / unb oon 
©roigfeit 3U ©roigfeit. 2lmen.
^alleluja.

P  f a I m g e b e t:
©s roirb entroeber bet Pfalm  ber TDocße (Pf. 9I) gebetet 
mit ber 2lntipßon: Beim ©r hat Seinen ©ngeln über mir 
befohlen / baß fie mid; behüten auf allen meinen Oiegen. 
ober Pf. 126 mit ber llntipßon: Ber fjetr roirb roenben bas 
©efängnis Seines Dolfes.

£  0 f u n g :
©ottc3 ©ngel finb a llum a i bienftbare ©elfter / ausgefanbt 
3um Bienft um berer roillen, bie ererben follen bie Seligfeit.

£  e f u n g : (©s finb lefungen geroählt, bie bie Detßeifjung ©ottes 
über ben ©efangenen ausfpreeßen):
S o n n t a g :  Jef. 61,1-6 (3U oerfünbigen ben ©efangenen 

bie Freiheit).
ÎTÎ 0 n t a g: Jef. 42,1-S (Bu follft bie ©efangenen aus bem 

©efängnis führen).
B i  en s tag : Jona 2,3-10 (Bu ßaft mein leben aus bem 

Derberben gefüßret).
H l i t t r o o c ß :  Jef. 49,5a. 6-13 (3U fagen ben ©efangenen: 

geßet heraus).
B o n n e r s t a g :  Jeremias 29,1.10-14 (Dcß twill euer ©e= 

fängnis roenben).
F r e i t a g :  2. Kor. 6,3-10 (0)ir beroeifen uns als bie 

Btener ©ottes . . .:  in ©efängniffen).
S o n n a b e n b :  ©ffenbg. 21,1 -7 (Kein le ib  noch ©efeßrei).

1 i e b 0 e r s.
Banacß fann eine fur3e 2lnfprache gehalten roerben, roofür 
in ber Beilage einselnc Scßriftoerfe mit einem fjinroeis 
auf ben ©ebanfengang oorgefd)lagen roerben. Ülenn eine 
folcße 2lnfpra<he gehalten roirb, roirb banad) ein roeiterer 
lieboers gefungen.

5 ü r b i t t e n g e b e t :
f)err ©ott, Bu haft ben iTlenfcßen gefd;affen / baß er Bein 
B ilb  trage unb Bid) lobe auf ©eben / Bu roillft nießt, baß 
ein îïïenfd) ber Kned)t fei feiner Brübcr / Bocß um ber 
Sünbe ber Olelt roillen ßaft Bu uns baßingegeben in bie 
©eroalt ber'Olenfcßen / 2lber Bu ßaft uns bureß Beinen 
lieben Sohn berufen 3ur Jreißeit Beiner Ktnber / Bu ßaft 
Bein Dolf erlöft aus ber Knecßtfcßaft / unb ßaft bureß Beinen 
©ngel bie ©üren bes ©efängniffes aufgetan, barin Beine 
Boten gefangen lagen / Barum gebenfen roir oor B it  aller 
unferer Brüber in aller Hielt, bie noeß gefangen finb unter 
ber ©eroalt ber OlenfcßenV in Sonberßeit ber ©lieber bie= 
fer unferer ©emeinbe, bie nod) fern oon uns gehalten finb 
/ aud) berer, non beren leben roir nießt roiffen / unb 
nennen oor B ir  ißre ilamen . . .
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(Hier merben, mo es irgenb mögließ ift, täglid; ôte Hamen 
allee ©lieber ber ©emetnbe genannt, bie noeß gefangen 

ober oermißt fini».)

SDir ficßen gu D ir: Htmm Did) ißter an / ©târîe fie an 
le ib  unb ©eele, baß fie nießt erliegen bem junger unb ber 
Bitterfeit bes Herjens / Betoaßre fie oor Bosßelt unb Härte 
ber HIenfeßen / unb laß aucß in ißr ©efängnis ben ©traßl 
ber liebe unb Barmßergigtelt bringen / ©rßalte ble Dßren 
in ber (Treue unb ermede allentljalben bergen unb Hünbe 
gu roiliigcr Hilfe / Herr, mir bitten Dieß: §üßre bie ©e= 
fangenen in bie jiteißett / unb gib ißnen eine Heimat, barln 
fie bleiben fönnen.
Herr, mir gebeuten oor D ir aud) aller berer, oon benen mir 
gang getrennt finb / unb oon beren leben mir nid;t miffen 
/ itnfer B i ld  unb unfete ©tlmme bringt nießt gu ißnen; Du 
aber blft bei ißnen / unb in D ir finb mir ocrbunben mit 
ißnen / EOenn fie nod; am leben finb, ble mir lieben / fo 
beßüte fic unb betoaßre fie für ben (Tag bet $reißeit unb 
bet Heimfeßr / SDenn Du fie aber abgerufen ßaft aus bie= 
fern geltlld;en leben / fo nimmt fie auf in Dein eroiges 
Heieß / unb laß ißnen leueßten bas einige ließt.
Uns alle aber molleft Du gnäblg bemaßreu / baß mir nießt 
in bem ©efängnis unferer ©elbftfueßt unb ©ünbe bleiben / 
fonbern ßinburcßgelangen gu ber $reißelt Deiner Sinbcr / 
Jüßre über allen i)aß unb aller Bosßeit bet Weit, barinnen 
mir gefangen finb / ben (Tag ber Srelßelt unb ber Staube 
ßcrauf / ba mir mit allen Deinen erlöften Sinbern Did; 
loben unb preifen in ©mlgfeit.
Durd; unferen Herrn 3efum ©ßriftum, Deinen ©oßn, ber 
mit D ir in ber ©inßeit bes Heiligen ©elftes lebet unb tegie= 
ret in ©roigfeit . . .

D a e  2 l b e n b g c b e t  bes betr. (Tages; barnaeß:
la ß t  uns bitten unb fpreeßen, mle ©ßriftus uns geleßrt ßat 
(bie ©emetnbe erßebt fieß unb betet gemetnfam bas ©ebet 
bes Herrn).
la ß t  uns beliebeten ben Herren 

©ott fei emlglltß Danf.
©s fegne unb beßüte uns ©ott, ber 2IUmäd;tige unb 3arm= 
ßerglge, Dater, ©oßn unb Heiliger ©eift.

21 n I a g e

Dorfd;läge für ©e;ct unb ©ebanfengang ber 2lnfptad;e 

im täglichen ©ebetsgottesbienft.

© o n n t a g : P f. 146,7.
Der Herr erlöft bie ©efangenen.‘ Die ©efangenfd;aft er= 
fd;elnt als eine ber mefentlicßften Jormen menfd;lteßer Hot 
unb H'Ifsbebürßigfeit; barum bie Befreiung ber ©efangc= 
nen als eine flißtbare Jorm ber göttlicßcn Hilfe. Die üer= 
ßeißung ©ottes über ben ©efangenen Ift bie Derßeißung 
über ber leibenben Htenfeßßeit überßaupt. Das ©oangellum 
als bie froße Botfd;aft oon ber Befreiung.

ÏÏÏ o n t a g : Wlattß. 25,36.
SCDlr merben im 3üngften ©erießt banad; gefragt, ob mit 
bie ©efangeneen oergeffen unb oerleugnet ßaben, ober ob 
mir alles getan ßaben, mas moglid; mar, um fie unferer 
liebe unb unferer Derburifcenßeit gu oerfteßern unb ißnen gu 
ßelfen.

D i e n s t a g :  2lpoftelgefd;. 5,19.
Die oerfeßloffene ©ür bes ©efängntffes Ift ein bibltfeßes B ilb  
für ble ausmeglofe Hot überßaupt; ble (Tür, bie ber ©tigel 
bes Herrn auftut, bas B ilb  für bie Wunbermaeßt ©ottes 
überßaupt, ber uns ba ben Weg ins Jreie baßnt, mo mir 
an ble äußerfte ©renge unferer 2Tl6glid>feiten geraten finb.

TR 111 tu o eß : 2lpoftelgefeß. 16,25.
3m ©efängnis mitten in ber Had;t loben bie Boten Cßrifti 
ißren Herrn, unb ble ÏRitgefangenen ßören ftaunenb biefen 
lobgcfang, mit bem im Sern unb Wefen bas ©efängnis 
fd;on gefprengt ift, noeß eße bas (Erbbeben fld;tbar maeßt, 
mas ba gefeßeßen ift.

D o n n e r s t a g :  Wlattß. 11,2.
3oßannes ßört im ©efängnis bic Werfe ©ßrifti, unb er fragt 
bureß feine Boten, um ©emißßeit gu empfangen. Die üor= 
fünbigung bes (Eoangeliums unter ben ©efangenen. fragen 
unb gtoetfel, 2lntmort unb Warnung: ©elig ift, ber fieß 
nießt an Wlir ärgert.

F r e i t a g :  ©pß. 4,1.
Die d;riftlid;e Wtaßnung geßt aus oon bem Wlann im ©e= 
fängnis. ©r ift ein ©efangencr bet äußeren ITtacßt, meßr 
nod; ein ©ebunbener 3efu ©ßrifti. Die $ef)el, mit ber et 
gebunben ift, ift Danf, liebe unb öerantmortung.

© o n n a b e n b :  Hefea 6,11.
Das Dolf Im ©efängnis. Wenn biefe ?eit ber ©cfangenfeßaft 
ißren tiefften ©inn erfüllt, bann ift fie ber notmenbige 
Durißgang gu einem neuen ©ag ln feiner ©ef îeßte, bie 
notmenbige Wart eg eit, bie auf eine ©rntc ©ottes ßlngielt.

©Ibenburg, ben 14. 2luguft 1946.
© b e r f i r e ß e n r a t  

D. D r. ©täßlin 
Bifd;of.

---------------- —----------------------- r ----- ------------ ---------------------------
Hr. 46.

2lnorbnung, betr. ©ag ber 3nneren Wliffion am 22. 9- 19-16.
©Ibenburg, ben 14. 2luguft 1946.

Der 14. ©onntag na(ß ©clnltatis, 22. ©eptember bs. 3ßrs. foil 
in alten ©emeinben unferes Strdjenbereießes als 

„©ag ber Duneren Wliffion'’
geßalten merben.

Der 22. ©eptember Ift bas Datum bes Wittenberger Sird;entages 
oon 1S48. Die „Dnnere Wliffion" ift ber 2lusbtud’ ber Derantroor= 
tung, ble mir als ©ßriften für bas leiblid;e unb gciftlld;e Woßl 
unferer Brüber, für leben unb i;eü unferes Dolfes tragen. 3n 
einem 2lusmaß, bas oor ßunbert 3aßrcn menige gefannt ßaben, 
finb mir ein nleßtcßrlftließes Dolf gemorben, unb ln gleid;em Wiaß 
ift bet Dlenft beter, ble mit ©rnft ©ßriften fein mollen, an ben 
Wl affen ber Hießtcßriften an Umfang unb ©eßmierigfeit gemaeßfen. 
Dolfsmlffionarlfd;e Derfünbigung unb praftifeße Hilfe an ben 
Wlillionen ber an le ib  unb ©eele leibenben btlbeu eine unget= 
trennbare ©inßeit; fein Wort ift glaubmürbig, bas nidjt burd; 
Barmßergigfeit befräftigt ift, unb erft bie ©orge um bie Waßr= 
ßeit unb bas Heil mad;t bie Häeßftenliebe gu einem eßriftließen 
jeugnls. Das ©oangelium bes ©ages, bie ©efeßießte oom „banD 
baren ©amariter”, gibt 2lnlaß baton gu erinnern, baß nießt bem 
leiblicß ©eßeilten, fonbern erft bem roaßrßaft geßolfen ift, ber 
bereit ift, fl^ gurüefgumenben gu feinem ©cßöpfer unb Hßiianb 
unb tßm bie ©ßre gu geben.

3m Hüuplaottesbienft biefes ©ages foil in allen ©emeinben ber 
2lrbclt ber Dinieren Jlllffion unb unferer cßrtftltcßen Derantmortung 
gebad;t merben. ©s muß befonbers gefagt merben, baß Dnnere 
HTlffion ober ©oangelifcßes Hüfstoerf nidjt ©pegial=£lnterneßmungen 
finb, burd) bie ben ©emeinben unb ben eingelnen ©ßriften be= 
ftimmte Derpflid;tungen abgenommen merben, fonbern baß unfer 
aller ©ßriftentum banad; gemeffen unb gemogen mitb, mie mit 
uns oerßalten ßaben gegenüber bem Bruber in Hot. Die ©e= 
meinben felbft gu einem ©ßriftentum ber ©at aufgurufen, ift 
mid;tiger, als gu ergäßlen oon bem, mas anbere getan ßaben ober 
tun.

2lu f ble ©ammlungen für bie ©efamtaufgaben ber Dnneren 
Hliffion, bie oßneßin für biefen ©onntag ausgefd;rieben ift, follen 
bie ©emeinben naißbrüctlicß ßingemiefen merben.

©Ibenburg, ben 14. 2luguft 1946.
© b e r f i r e ß e n r a t  

D. Dr. ©täßlin 
Bifcßof.

H r .  4 7 -
2Inorbnung, betr. Sirtßcnfollefte am 8. ©eptember 1946.

©Ibenburg, ben 14. 2(uguft 1946.

2luf ©runb bes ©efeßes oom 27. Hfärg 1946 betr. Hegelung bes 
Holleftcnredjts orbnet ber ©berfireßenrat in 2lbänberung ber 2tn- 
orbnung oom 27. JTTärg 1946 (©cfeß= unb Derorbnungsblatt 
Banb X II I  4. ©tüd Hr. 35) an, baß bie für ben 8. ©eptember 
1946 (12. ©onntag naeß ©rinitatis) angefeßte Hollefte für bas 
Hflfsmerf ber ©o. Sird;e in Deutfeßlanb für ben befonberen t̂oeef 
ber Hnterftüßung unb Jörberung ber 2lusbilbung bes tßeologifcßen 
Haeßroud;fes oermenbet mirb. Der ©räfibent bes £öiebetaufbau= 
ausfeßuffes ber € 0. Slirdje in Deutfeßlanb, lanbesblfd;of D. tüurm, 
ßat bie Hirdjenleitungen gebeten, eine iloUeftc für biefen 
angufeßen. Dn feinem 2tufruf merben gur Begtünbung ber Sol= 
lefte folgenbe 2Iusfüßrungen gcmad;t:
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„Sinter ben jungen Pfännern, bie fid) entfcßloffen haben, il)r 
leben in ben Dienft ber Sird)e ?u fteüen, finb Diele aller eigc» 
nen P fitte l beraubt, §etmfef)rer; bie nacß ihren lebensfaßren 
längft in ber Ausübung bes 2(mtes ftefjen fönnten, ftatt beffen 
aber währenb ihres Sriegsbienftes in ber i)eimat alles Berieten 
haben, ober ©ohne een Se ffe rn , bie im (Often non ihrem ©igen» 
tum oertrieben mürben ober überhaupt oerfcßoUen finb. Dabei 
befteht gerabe in ber ©f^one ein ftarfer Bebarf an Pfarrern, 
b. ß. an Pfännern, bie ben ©ntfeßluß gefaßt haben, ißt leben 
in ben Dienft 3efu ©Ijrifti unb feiner ffird)e 31t ftellen, ein 
Dienft, bei bem es febes 3ahr beutlidjer mad)t, baß er bie Be» 
reitfeßaft 311 febem ©pfer bis 311 bem bes lebens in fid) fd)ließcn 
muß, wenn anbets er gefeguet fein feil. ©s märe ein Dcrfagen, 
bas fid) felbft rießtet, tuäre bie Sirdje nid)t aud) ßeute imftanbe, 
ben Pfännern, bie 31t btefem Dienft bereit finb, babei 311 helfen. 
Der unoerfchutbete Derluft eigener Hilfsm ittel barf fein unüber» 
ftciglid)es Sjjinbetnis für biefen Weg bleiben. Dabei 311 helfen ift 
ber llircße als ein ©tücf ihres eigenen tüefens auferlegt."
£öir bitten bie ©emeinbe für biefe bringenbe 21ufgabe ißt ©pfer 

reießlid) 311 bringen. SPir finb es unferen jungen Brübern, bie in 
ber Dorbereitung für bas geiftlidjo 2lmt ftehen, fcßulbig, baß fie 
nießt nur geiftlicß oen ihrer Sfirdte betreut werben, fenbern bureß 
bie $ürforge ber ©emeinbe aud) oor leiblicher Pot bewaßrt werben. 
Die P fitte l werben für bie Jörberung bes Padjwucßfes ber olben= 
burgifeßen Sirdje unb barüber hinaus für befonberc Potftänbe bes 
Pad)wud)fes bet € 0. ffireße in Deutfcßlanb überhaupt oermenbet 
werben.

©Ibenburg, ben 14. fluguft 1946.
© b e r f i r e ß e n r a t  

D. Dr. ©täßlin 
Bifcßof.

H c . 4 S.
flusfüßrungsanweifungen 3ur ©emcinbcwaßlorbnung nom 

25. P fä r3 1046.

©Ibenburg, ben 14. fluguft 1946.

©emäß § 52 ber ©emeinbewaßlorbnung wirb 3ur flusfüßrung 
bes ©efeßes folgenbes angeorbnet:

? u  § 1:
Sinter Benutzung ber in ber 2lnfpracße bes ©berfireßenrats an» 

läßlid) bes Unfrafttretens ber neuen ©emeinbewaßlorbnung 00m 
25. iff arg 1946 (©efeß» unbOcrorbnungsblatt Banb X III  4. ©tücf 
Sfr. 22) bargeftellten ©efießtspunfte ift in jeber ©emeinbe neben 
ber ausführlichen Befprecßung im ©emeinbefireßenrat in einer ©c= 
meinbeoerfammlung ober in fireßließen Sfelferfreifen über bie Peu» 
gcftaltung bes fireßließen tDaßlrecßts 3U fpreeßen. Dabei ift allen an 
ben IPaßlen Beteiligten ber grunbfäßließc SXnterfcßieb 3wifcßen 
fireßließen unb politifeßen IPaßton 311 oerbeutlicßen.

3 u  § 3:
1. 2lllgemeinc ©rforberniffe.

a) Die ©efeßäftsfäßigfeit wirb nad) bürgerlichem Bed)t mit ber 
Dollenbung bes 21. lebensfaßres erworben, ©ie fann aus 
beftimmten ©rünben (©eiftesfranfßeit, 13erfeßwenbungsfud)t, 
©runffueßt) oom ©crießt entsogen werben. IPenn Zweifel am 
Befiß ber ©efd)äftsfäßigfeit oorliegen, ift bie Oorlagc oon 
amtließen Slrfunben 3U forbern.

b) Die 5äßigfeit 3ur Befleibung öffentlicher 3'lmter ift nießt 
oorßanben, wenn bie bürgertidjen ©ßrenreeßte bureß ©e= 
rießtsurteil ent3ogen finb. Politifcße Pfaßnaßmen auf ©runb 
ber ©ntnagifijierungsbeftimmungen feßließen im ©inne ber 
©emeinbewaßlorbnung nießt allgemein bie Slnfäßigfcit 311t 
Befleibung öffentlidjer Prüfer ein.

c) Die Sorberung minbeftens einjähriger 3ugeßörigfeit 3ur S?ir= 
eßengemeinbe hat lebiglid) ben 3wecf, nur ©emeinbeglieber 3111 
SPahl 3U3itIaffen, bie fid) eine Senntnis bes lebens ber ©e= 
mcinbe aus eigener 21nfd)auung erworben haben, ©ie foil 
feinesfalls bo3ti bienen, ^lücßtlinge, bie erft fürgete 3eit in 
ber ©emeinbe wohnen, aber lebenbig an ißrer 21rbeit teil= 
nehmen, Dom IPaßlrecßt aussufcßließen.

d) Die ©rfütlung ber Derpflidjtung, bie fireßließen Abgaben 311 
entrichten, barf nießt ohne weiteres untcrftellt werben. 3« 
ber reeßten ©rbnung ber ©emeinbe gehört, baß alle ihre 
©lieber nad) Sräften 311 ihren laßen  beitragen. Pier bas 
nießt tut, obwoßl er basu in ber lage ift, foil in ber ©e= 
meinbe aud) nießt mitbeftimmen. flnbererfeits barf tatfäd)» 
lid)e SXnfäßigfeit 31t 3aßlen niemanb oon ber tPaßrneßmung 
feiner Becßte in ber ©emeinbe ausfeßtießen.

Die Anträge auf Pusnaßmegeneßmtgung 311 a -d  finb bei bem 
Pfarrer ober Sireßenrat 311 ftellen unb unter Beifügung ber 
©tellungnaßmen bem Sreisfireßenrat 311c ©ntfd)eibung 3ii3ulei= 
ten. Die 21usnaßmegeneßmigung ift oom Sreisfireßenrat nur auf 
©runb forgfältiger Prüfung 311 erteilen.

3n ollen $ällen fönnen, befonbers im 3nfammenhang mit ben 
außergewöhnlidjen öerßältniffen bes nationalfogialiftifeßen ©taa» 
tes, bes Krieges unb bes 3nfammenbrud)es, lagen entfteßen, in 
benen bie 3ubilligung bes IPablredjts aud) bei Jeßlen fonft 
gwingenber ©rforberniffe gerechtfertigt ift.

2. Die befonberen ©rforberniffe finb mit ©orgfalt 3U überprüfen. 
3n 3weifelsfällen ift bie Dorlegung uon Slrfunben ober im Salle 
ber Slnmöglid)feit, fie 31t befeßaffen, bie Beibringung eibesftatt» 
lieber Ocrfießerungen 3U forbern. 3n außergewöhnlichen ©tn3el= 
fällen folfen bie ©emeinbefireßenräte aud) bei Sehlen ber for» 
mellen Borousfeßungen bie 21ufnahme in bie SDählerliftc 311= 
laßen, 3. B. wenn ein ©hepaar nießt getraut ift, ber ©bemann 
oerfforben ift, bie ©ßefrau fieß aber ftänbig lebenbig an ber 2tr= 
beit ber ©emeinbe beteiligt hat.

©oleße Pusnahmefälle finb nur bann gegeben, wenn bie fch= 
lenbe fireßließe panblung tatfäeßlid) nicht nad)ßoIbar ift. Un 
3weifelsfällen ift bie ©ntfd)eibung bes ©berfird)enrats herbei» 
3ufüßren.

3 u § 4:
Das ©Ibenburger Sireßenrecßt fennt feine feite ©rbnung bes 

2lusfeßluffes oom Heiligen Slbenbmahl. Pacß ber Hireßenorbnung 
oom 16. 3u li 1725 Sapitel V III  § s ßat ber ein3elne 
Pfarrer lebigließ bas 2\ed)t, ein ©emeinbeglieb 311m 21uffcßub bes 
Heiligen Pbenbmaßls 311 oerantaffen, wenn et triftige ©rünbe 
für bie 3nrücfweifung 311 haben glaubt, unb ber üircßenbeßörbe 
311 berichten, um beren ©ntfeßeibung herbei3ufüßren.

§ 4 wirb erft bei einer ÖMeberbetebung ber ©rbnung ber Hir» 
eßen3ueßt oon weitgeßenber Bebeutung werben.

3 u § 5:
Die ©rforberniße bes § 5 finb oom ©emeinbefirdjenrat mit 

allem ©rnjt 3U prüfen. Die ©atfod)e, baß e3 fieß um eine ©onber» 
beftimmung ßanbelt, bebeutet, baß ber ©emeinbefireßenrat mit bem 
oon ber ©aeße ber Hird)e her bedingten Derftänbnis für ben ©in» 
gelfatl entfeßeibet. 21uf j'eben Sali muß fieß ber ©emeinbefireßenrat 
ber Derpflid)fung bewußt fein, feine ©ntfeßeibung unabhängig oon 
perfönließen Porurteilen 311 treßen. ©s geht hier um bie ©ießer» 
ftellung einer fireßließen fflaßl, bie bureß nießts mehr gefährbet 
werben fönnte, als wenn ber ©emeinbefireßenrat fid) bem Der» 
baeßt ausfeßte, bei feiner ©ntfeßeibung über bie Aufnahme in bie 
tüäßlerlifte nießt ausfeßließlid) im ©inne bes § 1 ber ©emeinbe» 
waßlorbnung 311 ßanbeln.

Bei ber Prüfung ber Dorausfeßungen bes Pbfaßes c muß ber 
©emeinbefireßenrat einen ftrengen Btaßftab anlegen. ©s geht ba= 
bei um eine innerfird)ließe ©ntfd)eibung, bie eine in bie ©ffent» 
lid)feit wirfenbe Betätigung bes ein3elnen in bet Dergangenßeit 
bewertet, ©in ©runb 3ur Derweigerung bes IDahlredjts wirb nur 
bann oorliegen, wenn ©emeinbeglieber über formelle Plitglieb» 
fdjaß in ©rganifationen feber 21 rt hinaus in ihrer eigenen ©nt» 
feßeibung bureß Hanbeln ober ©eßweigen ben fircßen3erftörcnben 
Pläeßtcn bewußt Dorfeßub geleiftet haben. Das fann etwa ge» 
fdjehen fein bureß Propaganba gegen P farrer, burd) 21ufforbetung 
311m Sireßenaustritt, bureß 21bhalten oom ©ottesbienftbefud), burd) 
©influßnaßme auf leßrer, bie eßriftließe Slnterweifung aufsugeben, 
burd) ©infaß politifeßer ober gerichtlicher Placßtmittel gegen firdjließ 
hanbelnbe 21nbersbenfenbe, bureß wirtfeßaßlidje ©d)äbtgung fireh» 
lieh gefilmter ©emeinbeglieber, bureß Beteiligung an gewaltfamen 
Plaßnahmen gegen 3uben unb pofitifeß 21nbersbenfenbe ufw.

3 u § 6:
2tucß in größeren ©emeinben ift bafür ©orge 31t tragen, baß bie 

2Int-räge auf 2lufnaßme in bie töäßlerlifte.üor Pcrfonließfeiten ge» 
ftellt werben fönnen, bie in ber geifttießen Plitoerantwortung für 
bas leben ber ©emeinbe ftehen. 3ebe rein büromäßige ©rlebigung 
ber 21nmelbung entfprießt nießt ber Bebeutung ber fireßließen tDaßl. 
Un größeren ©emeinben, in benen bie P farrer nießt bie 2lnmet= 
bungen felbft entgegennehmen fönnen, finb bie Stireßenälteften unb 
befonbers bewäßrte fireßlid)e H®Ifer für biefe 2tufgabe ßeran3U= 
3icßen.

Die 21usnaßmebeftimmung bes 21bf. 2 ift eng 311 ßanbhaben, um 
j'eben Plißbraueß aus3ufcßließen. Un ber 2\egel wirb ein cirgtlicßcs 
3cugnis ober eine Befd)einigung einer a l3 fir^Iid) oertrauens» 
würbig befannten Perfon 31t forbern fein.

Die Sarmulare für bie 2lufnahme in bie fDäßlerlifte follen nießt 
wahllos ausgegeben, fonbern entweber bei ber 2Inmelbung ju r 
21usfüllung übergeben ober an oorher befanntgegebenen ©teilen 
oon ben SDäßlern abgeholt werben.
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3 u § 7:
©oœeit ca itgenôroie möglich ift, foil ôte ©rflärung gemäß § 7 

non ôcm ©emeinôeglteô in ©egenroart ôes ©forcers oôer ôes fonft 
Beauftragten unterfd)tieben roerôen. 3 ebc ©elegenßetß ôte 3e= 
ôeutung unô ôen Dnßalt ôer ©rflärung su erläutern unô sum 
©cgenftanô eines feelforgeriicßcn ©efpräcßs 31t madden, fol! ôabei 
nad) iTîtfiglidjîeit genußt roerôen. (Es empfiehlt fid), öaß ôte ©far» 
rer ôie ©rflärung in ôen ©ottesôienften, in ôenen 3ur Anmelôung 
für ôie iBäßlerlifte aufgefcrôert roirô, erläutern.

3 u § 8:

Der 3dteaum für ôie (Eintragung in ôie iBäßlerlifte roirô oom 
©berfircßenrat einheitlich für aile ©emctnôen feftgelegt. Die ©e= 
mcinôc ift möglicßft häufig 311e Anmelôung aufsuforôern. Um ôen 
©ßarafter einer fircßlicßen hanôlung 311 fid)ern, foil ôiefe 2Xuf= 
forôerung im ftrdjltcßcn Bahnten erfolgen, nicßt unter Benußung 
ôer öffentlichen ©reffe oôer öureß öffentliche Werbemittel. (Es iff 
aber ôafür ©orge 3U tragen, öaß möglicßft aile ©emeinôeglieôer 
erreicht roerôen. d is  Hîufter für eine Abfünôigung im ©ottes= 
ôienft roirô folgenôe Formulierung oorgefdjlagen: ;

„On Kü t3e foil in unferer ©emeinèe ôer ©emetnöeftecßenrat 
neu geroäßlt roerôen. Diefe iBaßl erfolgt 311m erftenmal auf 
©runô ôer neuen ©cmeinôeroaf)lorônung unferer Strd)e. Diefe 
IDaßlorönung roill feôem Hußbtaucß ôer fircßlicßen iBaßl 311 poli» 
tifeßen unô anôeren außerfircßlicßen 3meden roei)ren unô fießer» 
ftellen, öaß nur folcße ©erfonen roäßlen, ôie bewußt am leben 
unferer ©emeinôe teilneßmen, unô nur fold)c ©emeinôeglieôer 31t 
Alteften gewählt roerôen, ôie bereit fini», fieß unter ©tnfaß ihrer 
gansen ©erfon, in liebe sur Strcße, in ôer ©emeinfeßaft ôes 
©ottesôienftes unô ôes ^eiligen Abenômabls unô in einem oor» 
büôlid)en iDanôel in ôen Dienft ôer ©emeinôe su ftellen. Darum 
finô für ôie Wahlberechtigung folgenôe ©runöfäßc aufgeftellt:

iBäßlen foil in ôer £trd)e nur, roer ôie allgemeinen Dotatts» 
feßungen bürgerlidjer ©brenhaftigfcit erfüllt, minöeftens ein 3ahr 
oor ôer iBahl sur fftrcßengemeinöe gehört unô feine ©fließt, ôie 
fttcßlid)en Abgaben 3U entrichten, pünftlicß erfüllt hat. Dns» 
befonôere non ôer Beftimmung, öaß femanö ein 3aßt 3«r ©c= 
meinöe gehört haben muß, fann auf einen Antrag, ôer reeßt» 
3eitig bei ôem ©farrer geffellt roerôen muß, Befreiung gewährt 
roerôen. Das gilt sum Betfpiel für umgefieôelte ©emeinôeglieôer, 
ôie fid) früher in ihrer alten heimat unô j'eßt am fircßlicßen 
leben rege beteiligt haben.

Die Anmelôung erfolgt unter Benußung eines Formblatts, auf 
ôcm ôer Antnelôenôe befeßeinigt, öaß er getauft unô fonfirmiert, 
gegebenenfalls fireßließ getraut ift unô feine fiinöer hat taufen 
unô fonfirmieren taffen. IDeiterhin muß j'eôer, ôer an ôer iBahl 
teilnehmen will, folgenôe ©rflärung unterfeßreiben:

,Dcß oerpfliißte mieß, im ©ehorfam gegen ©ottes Wort, roie 
es uns in ôer heiligen ©djrift Sitten unô Heuen ©eftaments 
begeugt ift, unô in ©reue sum eoangclifcß = lutßerifcßen Be» 
fenntnis meiner Strcßc mein Waßlrecßt aussuüben unô meine 
©flid)ten in ôer ©emeinôe 31t erfüllen.'

Diefe ©rflärung foil uns allen, ôie rote ôurd) ôie Wahl ôes 
Sfirdjenrats auf öas ©efeßief unferer ©emeinôe (Einfluß nehmen, 
oor Singen führen, roelcße Derantroortung für ôie ©emeinôe 3 efu 
©hrifti an unferem ©rt w ir tragen.

Die ©intragung in ôte Wäßlerliftc erfolgt in ôer 3d t trom
....................b i s .......................im © farrßaus.............. ..

Die Slnmelôeformulare roerôen in ôer 3eit nom ..........................
b i s ....................im ©farrßaus ufro. nusgegeben, ©ie fönnen
aueß bei ôer Slnmelôung felbft in ©mpfnng genommen roerôen. 
Stber alle Fragen, ôie mit ôer Slnmelôung in 3t*fammenßang 
fteßen, geben ôer ©farrer oôer ôte non ißm beauftragten ©er» 
fönen, ôte ôie Slnmelôung entgegennehmen, gern Slusfunft.

Der ©emetnöeftecßenrat entfcßeiöet über ôie Aufnahme in ôie 
Wäßlerlifte. ©r foil fie oerfagen, wenn Angemelbete mit Dor» 
beöacßt ôte ftrcßltdjc ©rönung Bericht haben, ôen cßriftlicßen 
©lauben oôer ôte Sird)c oeräcßtlicß gemaeßt oôer öureß ihren 
lebcnsroanöel ein Slrgernis gegeben haben oôer fid) in ôer Der» 
gangenßeit fircßenfetnöltcß betätigt haben, oßnc öaß eine wirf» 
liehe ©infießt in ißren Drrroeg unô eine innere Slmfeßr oor ôer 
©emeinôe offenbar geworben ift.

3eôer, ôer fteß sur iBäßlerlifte anmelöet, muß fieß alfo ernft 
prüfen, ob er ôen Dotausfeßungen für ôie Slufnahme entfprießt, 
tnshefonöere ob fein Derßalten gegenüber ôer fircßlicßen ©rö= 
tutng, ôem cßriftlid)en ©lauben überhaupt unô feine (Stellung» 
naßtne 3U ôen Angriffen ôer cßriftcntumsfeinöließen Wläcßte gegen

ôte isird)e ißm ôte Berechtigung geben, an einer ©ntfd)eiöung 
über ôie le itung ôer ©emeinôe unô ôer ©efamtfireße teilgu= 
nehmen.

Slllc ©emeinôeglieôer, ôte es ernft nehmen mit ihrer liebe sur 
Sfircße, müffen es als ihre oorneßmfte ©fließt empfinöen, fieß an 
ôer Wahl 31t beteiligen unô fid) ausnahmslos sur iBäßlerlifte 
ansumelöcn."

3 u § 9:
©obalö alle Slnmelöungen ootliegen, ift in ©ißungen ôes ©e= 

meinöefircßenrats über ôte Slufnahme in ôie iBäßlerlifte 311 ent» 
fdjetöen. Dabet finô alte Slnmelöungen einsein oorgulefen unô 311 
befpreeßen. iBenti ôie Slngcmelôcten feinem Mîitglteô ôes Streßen» 
rats befannt finô unô 3œ£tW  nn ôer Bicßtigfeit ôer Slngaben 
befteßen, ßot ôer ©emeinöeftecßcnrat oor ôer Befcßlußfaffung ©t= 
ßebungen ansuftellen.

Das ©infprud)srecßt ôes ©fartes ôtent ôa3u, Beôenfen, ôie ein 
©farrer in feiner geiftlicßen Derantroortung erheben muß, Wirf» 
famfeit 31t oerfeßoffen. 3 eöer ©farrer roirô, bettor er oon öiefetn 
roeitgeßenöen Becßt ©ebraud) maeßt, feßr forgfältig prüfen, ob er 
einen oöliig in feine geiftlid)e Derantroortung geftellten unô info» 
fern nießt nachprüfbaren S t r i t t  allein aus feiner Derantroortung 
für öas iBoßl ôer ©emeinôe tut.

3 u § 1 0 :
Die ableßnenöe ©ntfcßeiöung ôes ©emeinöefircßenrats ift ôcm 

©emeinôeglteô mit ©rünôen susuftellen, entroeôer öureß ©infeßreibe» 
brief gegen Büeffcßein oôer öureß Slbgabe gegen ©uittung.

Die Befcßroeröebegrünöung muß eine furse, aber erfcßöpfenöe 
3ufammenftellung ôer ©efiißtspunfte enthalten, ôte sur Slblcßnung 
geführt ßaben unô oom Dorfißenöcn ôes ©emeinöefircßenrats unter» 
feßrteben fein. iBenti ôte Slbleßnung auf ©runô eines ©tnfprucßs 
ôes ©farcers erfolgt (§ 9 ©aß 2 SB©.), ift nur öas als Begrün» 
öung ansugeben.

Die Befcßroeröe roirô entroeôer beim ©emetnöeftecßenrat oôer 
beim Dorfißenöen ôes Sreisfircßenrats eingereießt. Die ©tnretdjung 
bei einer öiefer ©teilen roaßrt ôie Befcßroerbefrift. 3u ber Be» 
fcßroeröebegrünöung muß ôer ©emeinôefirdjenrot ©tellung neß» 
men. Der Sreisfircßenrat fann ôte Befcßroerbefüßrer sur münô» 
liehen ©rorterung laben. 3n ötefetn Fade (ft aud) ôer ©emeinôe» 
fireßenrat aufsuforôern, einen Dertreter 311 entfenöen. Die ©nt» 
fd)eiôung ôes Sreisfirdjenrats ift mit ©rünôen 31t oetfeßen, oom 
üorftßenöen su unterfeßreiben unô ôem Befcßroeröefüßrer roie ôem 
©emetnöeftecßenrat su überfenôen. tüenn ôer ©farrer gegen ôie 
Slufnaßme in ôte IBäßlerlifte ©tnfprueß erhoben hat (§ 9 ©aß 2 
U)©.) unô ôer Befcßroerbefüßrer ôie ôem ©infprud) sugtunôe» 
Itegenôen Dorgänge in feinet Befd)roerôe fließt erörtert, ôer ©farrer 
fteß aber auf ôte £Baßrung ôes Beicßtgehetmmffes beruft unô feinen 
©infprud) aufreeßt erßält, muß ôie Befcßroeröe ohne weitere fad)» 
Itd)c ©rüfung surüefgerotefen werben.

3«  § 11 :
3ur bequemeren Bcnußung bei ôer iBaßl felbft empfiehlt es fieß, 

ôie IBäßlerlifte in liftenform  auf3uftellen, aber gleichseitig eine 
Sartci ati3ulegen sur Deretnfad)ung ôer ©rgänsung unô Der» 
befferung. Hlufter für Sarteifarten unô liften  roirô ôer ©ber» 
fireßenrat ôen ©emctnôen sur Derfügung ftellen.

3 u § 1 2 :
Die ©teßerung ôer Dertretung ôer ©emeinôeteite im ©emetnôe= 

fir^enrat fann auf folgenôe IBeifc gefeßeßen:
a) öureß Berücfficßttgung ôer einseinen ©cmeinôctcile in einem 

einheitlichen iBaßloorfcßlag gemäß § 24, II IB©.;
b) ôurd) Aufteilung ôer ©emeinôe in mehrere IBaßlbestrfe unô 

Aufteilung oon tBaßloorfcßlägen für ôte etnsclnen Bc3irfe je 
naeß ißrer ©röße, 3. 3 .

bei insgefamt 12 Sircßenälteften 5 für ôen iBaßlbes. h
4 für ôen SBaßlbeg. 2,
3 für ôen DDaßlbeg. 3.

Ju r teeßmfeßen ©rleitßterung ôer IBaßl fönnen aueß bei einem 
einheitlichen iBaßloorfcßlag für ôie ganse ©emeinôe ©timmbesirîe 
gebtlôet roerôen. Auch bte SBaßlbesttfe fönnen nod) in ©timm» 
bcstrfe unterteilt roerôen. Dn allen ©timmbesirfen ôer ©emeinôe 
ober eines iBaßlbestrfs roirô über ôen gleichen lBahloorfd)lag ab» 
geftimmt.

Die ©Iteèerung ôer IBäßlerlifte nad) iBaßl» unô ©timmbesirfen 
richtet fid) nad) ôer oom ©emetnöeftecßenrat befd)loffcnen Auftci» 
lung ôer ©emeinôe.
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3 u § 13 :
Die 21uslegung 6cr tDäßlerlifte erfolgt an einet ober mehreren 

©tellen j e  nad) ber ©Iteberung ber ©emeinbe. ©rt unb pett ber 
Auslegung ift befanntjugeben. ©ffenbare Orrtümer, ©djretbfefjler 
ufw. find oom ©emeinbefirdjenrat oon 2Imfe wegen ober auf 2ln= 
trag ju  berichtigen.

3 u § 1 4 :
Der ©berfirdjenrat wirb jeweils einen Jeitpunft oor einer Mahl 

beftimmen, an bem fämtlicljc tDäljlerltftcn in ben ©emeinben ab= 
gefdjloffen fein muffen. Perfonen, bie in eine IDählerlifte auf= 
genommen finb unb jwifdjen betn Jlbfdjluß ber IDählerlifte unb ber 
SDaljl in eine anbere ©emeinbe ocrjieljen, behalten für biefe H)af)I 
bas ©timmrecht in ber alten ©emeinbe.

3 u § 1 5 :
Die IDählerfarte hat folgenben IDortlaut:

(Jarbc ber Karten nach ben tDaljlbejirfen oerfdjieben.)
„cEr>.=lutf). Kircfjengemeinbc...............................
(eotl.) ID a ljlb e jir f: ...............................
© tim m be jirf:...............................

fjerr
5rau

(3uname, Domaine)
geboren a m ............................
B e r u f ..................................
(Dehnung..................................

ift berechtigt, bei ber tDaljl bes ©emeinbefirchenrats am 
bas ©timmred)t ausjuüben.

............................... (©rt, Datum)
(Dienftficgel bes ©emeinbefirchenrats)

(Slnterfdjr. b. Dorf, bes ©em^Kirdjcnrats)''

Die tDähicrfarte ift gegen ©uittung ausjugeben. $ür jebe firdj= 
lidje IDahl toirb auf ©runb ber IDählerlifte eine neue SDäfjlerfartc 
ausgeftellt.

3 «  § 16 :
2ludj tpenn feine iDahlen in Mtsfidjt ftehen, ift bie IDählerlifte 

laufenb wetterjufüfjren. Der ©cmeinbefird)enrat bat Deränberungen 
in bet IDählerlifte oorjunehmen:
1. auf Eintrag: ©treichung auf eigenen Eintrag bes tDahlbered)=

tigten;
2. oon 2lmts wegen:

a) ©treidjung bei IDegfall ber Dotausfeßungcn ber §§ 3-5 ber 
tDatjlorbnung. Die ©treidjung ift unter Eingabe ber ©rünbe 
bem iDähler mitjuteilen.

b) ©treidjung bei Jortjug aus ber ©emeinbe unter gleichseitiger 
M itteilung an bie Kirchengemeinbe, in beren Bereich ber bis= 
herige IDähler oerjogen ift.

c) ©treidjung bei ©ob.
d) ©treichung bei Kirdjenaustritt.
e) ©treidjung auf ©runb oon Maßnahmen ber Kirchenjucht.

IDenn bas IDahlrecht auf ©runb folcher Maßnahmen nur 
oorübergehenb ruht, ift bas in ber IDählerlifte ju  oetmerfen. 
Das SDablrcdjt lebt nadj Ülbiauf biefer 3o>t oon felbft wieber 
auf.

On allen onbeten fällen bebarf es ju r tDieberaufnafjme in bie 
IDählerlifte eines erneuten Eintrages gemäß §§ 6, 7 ID©.

3 u § 1 7 :
Sûr Neueintragungen in bie IDählerlifte wirb biefe febes 3afjr 

unb gegebenenfalls aud) noch oor einer in Slusftdjt fteljenben Kir= 
chenwahl nach Slnweifung bes ©»berfirdjenrats geöffnet. Bei ber 
Ncueintragung werben bie ©emeinbeglieber, bie in anberen ©e= 
mcinben in bie IDählerlifte eingetragen waren unb Neuaufnahme 
beantragen, oon ber einjährigen 3u0ohörigfeit ju r  ©emeinbe (§ 3, 
3iff. 1c ID©.) in ber Negel ju  befreien fein.

3 u § 18 :
Die P farrer halwn jebe ©elegenheit ju  benußen, um ber ©e= 

meinbe bie Bebeutung bes Mteftenamtes oor Slugen ju  ftellen unb 
fie ju r 2ldjtung oor biefem 2lmt ju  ermahnen.

3 u  § 1 9 =
Das Anliegen ber ©cmeinbewahlorbnung fann nur bann jum 

(Erfolg fommen, wenn bie 3luswahl ber in ben ©emeinbefirdjenrat

ju  entfenbenben Männer unb Stauen mit aller ©orgfalt erfolgt. 
Die ©emeinbe ift in jeber tDeife barauf aufmerffam 311 madjen, 
baß bei ben Dorfdjlägen für ben ©emeinbefirchenrat jeber, ber 
einen IDahloorfdjlag unterfdjreibt, gehalten ift, bie Bebingungen 
bes § 19 ber !D®. forgfältig ju  prüfen unb ju  beachten.

©s finb Männer unb Stauen in gleicher iDcife in ben Kirdjenrat 
wählbar. 2luf jeben Sali ift bie IDaljl einjelner Stauen in ben 
Kirchenrat erwünfeht. SDenn Männer, bie bie Dorausfeßungen bes 
§ 19 erfüllen, nicht in genügenber 3aljl Jur Derfügung ftehen, be= 
ftehen feine Bebctifen, in größerer 3«hl Stauen in einen Ktrdjen= 
rat ju  wählen.

Die îlusnahmebeftimmung bes § 19 II foil in erfter £inie baju 
bienen, ben ©emeinbegliebern aus ben Kreifen ber ijeimatlofen unb 
Slüdjtlinge eine üertretung im ©emeinbefirdjenrat ju  ermöglichen.

Dermanbte im ©inne bes 2tbf. III bes § 19 Jollen nur bann, 
gleidjjeifig einem Kirdjcnrat angehören, wenn ihr firchlidjer ©in= 
faß unb ihre Perfönlidjfeit eine befonbere Sörberung bes ftrdjlidjen 
£ebens erwarten läßt.

3 »  § 20 :
£lm bie Bebeutung ber ©rflänmg, bie oon ben Dorgefdjlagcnen 

abjugeben ift, ins rechte £idjt ju  triefen, foil bie ©rflärung nicht 
brieflich ober rein büromäßig erforbert werben. On ber Negel feil 
ber P farrer alle Dorgefdjlagcnen jufammen ober einjeln 3U Se= 
fprcdjtingen über Onhalt unb Bebeutung her ©rflärung oerfammeln 
unb bie ©rflärung bann untetfdjreiben laffen.

3 u § 2 1 :
On ben ju  § 20 oorgefef)enen Bcfpredjungcn mit ben Dor= 

gefcßlagenen ift auch bas Jlmtsgelübbe ju  erörtern.
Sür bie ©rbnung ber ©infüljtung ift ©efeß= unb Dororbnungs= 

blatt Banb X III  ©tücf 2 Nr. 13 maßgebenb.
Cilltefte, bie fid) weigern, bas Mntsgclübbe oor ber ©emeinbe in 

ber oorgefdjriebetien Sotm abjulegen, finb als nidjt gewählt ju  be= 
trachten.

3 u  § 2 2 :

Die Jlm tsjeit bet Cillteftcii wirb junä^ft nodj nach ber Derfaffung 
oon 1920 beftimmt.

Der Derjidjt auf bas 2lmt fann erfolgen burd) fchriftlidje ©r= 
flatting gegenüber bem Dorfiß en ben bes Kirchenrats, ©ic braucht 
eine Begrünbung nidjt ju enthalten. Den etwaigen IDegfall ber 
Dorausfeßungen bc3 § 19 ID©, ft eilt ber ©emeinbefirdjenrat nad) 
Slnhörung bes betroffenen 2llteften feft. Sinter cntfpredjcnber 3ln= 
wenbung bes § 27 ID®, fteht bem Ülusgefchloffenen bas blecht ber 
Befdjwerbe an ben Kreisfirdjenrat ju. Die Kirchenräte muffen fid) 
bewußt fein, baß hiermit eine ernftç. Maßnahme firdjlidjet 3u4 l  m 
ihre fjanb gelegt ift, bie fie mit befonberer Derantwortung, allein 
gebunben an ben îluftrag ber Kirdje, hanöfjaben müffen. Darüber 
hinaus beftcljcn noch feine ©rbnungen bet Kii\hen3ucht, bie eine 
3lberfennung bes 2lmtes ermöglichen, mit 3(usnaljme bes § 28 ber 
Derfaffung.

3 u  § 2 3:
Der bisherige ©emeinbefirdjenrat hat in ber biege! bie le itung 

bet IDahl. (Denn aus örtlichen ©rünben Bebenfen bagegen be= 
ftehen, baß ber ©emeinbefirchenrat in feiner ©cfamtheit bie IDahl 
leitet, fann ein IDahlausfdjuß berufen werben. Sür etwaige iDaf)l= 
unb ©timmbejirfe finb befonbere blusfchüffe ober Beauftragte ju 
beftellen, bie nach ben iDeifungen bes ©emeinbefirchenrats (iDafjl= 
ausfehuffes) bie SDaljI in ben 0)ahl= ober ©timmbegirfen leiten.

3 u  § 2 4 :
3lls Mufter für bie 2Iufforberung, £Dahloorf<hläge einjureichen, 

wirb folgenbe Sorm oorgefdjlagen:
„Nach 2lnweifung bes ©berfirdjenrats foil bie Neuwahl bes

Kirchenrats a m ..........................ftattfinben. Die ©emeinbe wirb
aufgeforbert, tüabloorfdjläge einjuretchen. 2luf ben lDafjlDor= 
fdjlägen feilen nur Männer unb Soauen ftehen, bie bas 25. 
£cbensj'ahr oollenbet unb bas SDaljlrecht in unfeter ©emeinbe 
haben, alfo in ber SDäljlerlifte ftehen. ©ie müffen fid) rege am 
gottcsbienftlidjen £eben ber ©emeinbe beteiligen, insbefonbere 
bas Sjeiligc îlbenbmahl mit ber ©emeinbe feiern, ©chlteßlid) 
müffen bie Dorgefdjlagcnen bereit fein, bas 2!mtsgclüböe abju= 
legen unb alle Dienfte 31t übernehmen, bie einem Ktrdjcnälteftcn 
nach ber ©rbnung ber Kirdje jufommen.

On unferer ©emeinbe finb - (3. B.) 8 Kirdjenälfefte unb 4 ©r= 
faßältefte - ju  wählen. Die einjureidjenben IDahloorfdjläge bürfen 
nidfjt mehr als bie ju  wählenbe 3«l)l oon Ælltcften unb ©rfaß= 
älteften enthalten.

©ber: On unferer ©emeinbe finb 8 Cilltefte unb 4 ©rfaßältefte 
ju  wählen. Daoon müffen 4 3Iltefte unb 2 ©rfaßältefte aus 
A=Dorf unb bie gleiche 3af)l ous B=Dorf ftammen.
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©tar: Dn unferer ©emeinèe find insgefamt 16 Slltefte unô S 
©rfaßältefte su wählen. Die ©emetnôe ift in 4 EDaßlbesirfe 
(Horôftaôt, ©üôftaôt, ©ftftaôt, Eüeftftaôt) eingeteilt. Dn feèem 
ttîaïjlbegirf find 4 51ltefte unô 2 ©rfaßältefte 311 wählen. ©s 
find tDahloorfchläge für die einseinen IDahlbcsitfe einsuretchen, 
ôte f)Dcfiftens je 4 5Iltefto uni» 2 ©rfaßältefte enthalten.

3eôet l©ahtoorfci)lag muß non minôeftens 10 wahlberechtigten 
©emetnôeglieôern untcrfd)rieben roerôen. Bei (Einteilung in l©al)i= 
begirîe müffen ôte ©emeinôeglteôer, ôte tDahloorfchläge unter* 
fd)reibcn, jetoeüs in ôen ÎDaïjIbegirfen roofjnen.

ôte Dorgefchlagenen müffen deutlich mit Hamen, Dornamen, 
Beruf unô ÏDobnung beseidjnet roerden.

Die Dorfd)Iäge finô bis 311m (streiten ©onnabenô nad) ôer 
leisten Bekanntgabe tm ©ottesôienft) beim Üorfißcnöen ôcs
Kird)enrate (tüai)!ausfd)uffes) ©farter ........... perfonlid) ein*
3uretd)en côer an  iijn m it ôer ©oft 311 üb etfen ôen .

2iüe ©emetnôeglieôer roerôen ermaijnt, bei ôer (Einreibung 
non £Dat)lBorfd)Iâgen ôas Befte ôer ©emetnôe im 5luge 3U bc= 
baiten unô fid) ernftlid) 311 prüfen, ob fie tbren Dorfdjlag Bon 
Btännern unô Stauen für óen Kird)enrat bdi* ©ett unô ihrem 
©erotffen oerantroorten tónnen."
D ie S tift  3ttt €tnrcid)itng Ben U lab loorfd jiägen  ift g e w äh rt, roemt 

ftc óen © oftftem pel óes leisten (Tages ôer S tift  tragen  oôer bis 
24 H br beim  Dorfifsenôen ôes © em cin defirch en rats abgegeben finô.

? it § 2 5 :
Die 3ai)l ôer Borgufdtiagenôen 5IIteften richtet fid; nad) § 22 III 

ôer Öerfaffung. Die ©ememdefirdjenräte vuerôen auf ôte Hîôglid)* 
teit, ôie jo lji ôer 5llteften herabsufeßen (§22 IV  Derf.) ausôrücfltd) 
hingeroiefen. lücnn infolge ôer ©Iteôerung in Eöablbestrfe eine un* 
geraôc 3ahl Bon 5Ilteften nor3tifd)Iagen ift, iff ôie Sabi ôer ©tfaß* 
aiteften nad) oben absurunôen, für 5 5lltefte aifo 3 ©rfaßälteftc. 
(Es tonnen auf einer Dorfchlagslifte œeniger Hamen als erfotôer* 
lid) oorgefdjlagen tuerôen. U)enn mehr Hamen oorgefdf)Iagen roerden, 
finô ôte an leister ©telle ftehenôen Slbersähligcn 31t ftreichen.

Die roablbered)ttgten ©emetnôeglieôer, ôie ôen Eôaf)lBorfd)Iag 
unterfbreiben, finô fo ôeutltd) 31t be3etd)nen (ôutd) 5lngabe Bon 
Dor= unô Junamen, Beruf unô ÏDoltnung), daß ohne weiteres nach* 
geprüft tnerôen fann, ob fie mit ôen in ôer EDäblerlifte enthaltenen 
©crfonen iôentifd) finô. Das ©ieid)e gilt Bon ôen Dorgefchlagenen.

 ̂ 3 u § 2 6 :
UJenn fid) bei ôer Überprüfung ôer l©a[)lBorfd)Iâgc hrrausfteilt, 

oa)3 einer oôer mehrere t)or{iefd)Iûgene offenfunôig nfd)t wählbar 
finô, foil ôer ©emeinôeftrdjenrat ôen Dorfd)lagcnôen ôie iVtôglid)= 
toit geben, binnen einer Srift Bon (ängftens einer EUoche 3U er= 
îlârcn, daß fie auf óen Dorfcßlag Berichten. ©te tónnen ôann 
binnen ôer gleichen Stift ôen Dorfdflag ôurd) ©infafs anôerer ©er* 
fonen ergäben. Diefer ergängte Dorfdjiag gilt ais enôgüitig.

S u  § 2 7:
Die ©rüfung ôer Suläffigfeit ôer üorfdjläge erfolgt allein auf 

©runô ôer Beftimmungen ôes § 19 ôer ID©>. Die ©ntfd)eiôung 
über ôte Ablehnung Bon Dorgefchlagenen ift mit ©rünôen 311 ner* 
fehen, nom Dorfifsenôen ôes ©cmeinôeftrbenrats 311 nnterfd)reiben 
unô ôem îibgeiehntcn unô ôent erften ilnterseidjner ôer Dorfd)lags= 
lifte 3U3ufteiien. Befchroerôebercchtigt ift ôer îibgeiehnte unô jeder 
ïtnterseidjner ôer £ifte. Sür ôie Berechnung ôer Befd)tnerôefrift ift 
ôie Sufteiiung an ôen îlbgclcbnten maßgebend. Die Befcßroeröo tann 
beim Dorfifsenôen ôes ©emeinôetirchenrats oôer beim Dorfifsenôen 
ôcs Kreisfirchenrats eingereid)t tueröen. Dm Sali ôer 5lblel)ttung ôer 
Befd)tBcrôe ift ôer Befcbtuerôefübrer ôarauf hinsuroetfen, öaß eine 
©rgänsung ôes ÜMtlBorfcßlages nid)t suläffig ift.

c „ k, , ? u § 28:
S u t ôie S otm  ôer S u ie itu n g  ôer © rîiâru n g  g ilt ô a s  311 §  20 

© efagte.
3 u § 29:

Die Borgefd)tagenen ÎUfeffen unô Ærfatjalteften tuerôen nom 
©emetnèeftrchenrat entroeber in iiften  für ôie ganse ©emetnôe 
oôer bei ©Iteôerung in iUahlbesirte in £iften für ôtefe Bestrfe 
Sufammengeftelit. Bei ©licôcrung ôer Dorfdhlcige nad) ©emetnôe= 
teilen finô ôie Dorgefd)iagenen ôanad) 3ufammen3ufteiien.

ÎTtufter ôer t©ai)Iitfte:
€ u.=lutb. ttirchengem einôc © iôenlntrg 

(eoti. ÎD ah tbesirt I  ufœ .)
(euti. © em etnôeteii A = D o rf -  B = D orf -  C^D orf)

5111 e ft e
Sißrens, Sari, Bettor, ©artenftr. 6 
Behrens, Stté, 5trbeiter, ©fener ©tr. 1 
Detfen, Çermann, 3 uffi3tnfpcttor, ©aftftr. 2 
(Effen, fjans, Sabrtîant, Dobbenftr. 10 

ufro.

© r f a I3 a i t e ft e
5ilbert, f)ugo, ilîa le r, JTÎild)ftr. 4
Stans, T)etnrtd)..............

uftn.

©s finô su mahlen: 12 Sird)enâltefte unô 6 ©rfahaltefte, ôie 
ôurd) Jlnfmtsen 31t besetchnen finô.

S u  § 30:
Hm ôer ©emetnôe ôie STÏôgItd)îett su geben, ftd) mit ôen Hainen 

ôer üorgefchlagcncn nertraut 311 machen, empfiehlt es fid), ôte 
IDahiiifte in firchlidjcn Blättern 31t ueröffentltchen unô am Brett 
ôer ©emetnôe ansufdjiagen. Die Deróffentlichung in ôer nid)ttirb= 
liehen ©reffe ift unermünfd)t.

3 u § 31 :
Die Beftimmung ôes § 31 foil nicht óte ©rórterung ôer mit ôer 

Ülahi im Sttfammenhang ftehenôen Stagen im Kreis ôer ©emetnôe  ̂
glieôer abfdmetôen. ©egen ôie Deranftaitung non Derfammlungen 
ôurd) ôie Hnterseichncr non tDahluorfchiagen unô gegen ôte Dcr= 
fcnôttng non EOerbefchretben ift ôann nichts einsumenôen, œenn 
an ôen Derfammlungen nur toahlberechtigte ©emeinôeglteôer tctU 
nehmen unô tuenn in ôer Derfammiung unô tm Dtihait ôer ü)erbe= 
fdjreiben ôer tirchiiche ©harafter ôer Ulahloorberettung unô =ôurd)= 
führung nicht gefährdet roirô. Die Kirchenräte unô aile ©emeinôe= 
glieôer haben jeôetn üerfud), ôie Ktrd)enmaI)Ien mit außerftrd)= 
ltd)em Su'attg ôurchsuführen oôer fie etrna sum ©umtnelplah poii= 
tifdjer ©aïteiintereffen 311 machen, non uornl)erein mit allein Had)= 
ôrttcf entgegensutreten.

Der Kreisfirchenrat hot ôte ihm tm 5lbf. III übertragene Der= 
antroortung mit ©rnft unô HadjôruÆ œahrsttnehmen.

3 u § 3 2 :
Die ©rônung eines ©ottesôienftes anläßlich ôer Kird)enratsœah( 

roirô in ôer Slnlage beigefügt.
Die Dauer ôer Ulahihanôiitng ift nach ôen örtlichen Derhaitniffen 

unô nach ôer 3ai)i ôer ü)ahlbered)ttgten feftsufeisen. ©ie ôatf nid)t 
Su furs betneffen fein unô foil tn ôer Begel sroct ©tunôen nicht 
unterfehreiten. ©ie ift bei ôer 5lbfünôigung ôcs EDahltermins be= 
fanntsugeben.

_5luf feôen S«I! ift ôafür ©orge 31t tragen, öaß firchitdje l©al)len 
nicht in ©afthäufern ftattfinôen.

S u  § 3 3 :
_Dte Derpflichtung ôer iDâhlletter, ihrer ©telioertreter unô ôer 
Schriftführer erfolgt uor ôer ©emeinôe ôurd) Qanôfhiag. ©te finô 
tnsbefonôere auf ftrenge Hnpartciiichfett unô üerfd)œtegenheit 311 
uerpflidjtcn.

S u  §§ 3 4 - 4 3 :

Hîufter ôer Hteôerfdjrtft einer H)al)lhanôlung:

,,©o.=Iutf). Ktrchengemetnôe..........................
............................., ôen . . . .

Hteôerfchrtft über ôie tüahibanôtung 
anläßlich ôer tüahi ôes ©emcinôeftrd)enrats.

Die U)a[)lhanôlung fanô ftatt tn ôer Kirche 311........... Dor
Beginn ôc3 ôte ü)ai)li)anôlung einleitenôen ©ottesôienftes oer= 
pflichtete ôer ôett ©ottesôienft haltende ©farter . . . .  ôte H)oh!= 
ieitung,

ôett...........  als Ü)a[)lleiter,
ô en ...........  als ftellncrtr. EDal)Ileiter
ô e n ...........  als (Schriftführer ufro.

ôurd) J)anôfchlag auf geroiffenhafte 5lmtsfü!)rung, Hnparteütd)feit 
unô Derfd)rotcgenheit.

Die !©al)lhanôlung rourôe Um . . . .  SdFjr eröffnet.

Don ôen Hîitgiieôern ôer ®ai)llettung rourôe feôem Dorseiger 
einer gültigen EÖählerfartc ein amtlich hcugefteKter ©timmsettei 
unô ein Hnifhiag übergeben. Die i©äl)ter hatten ôte Hlógitchfeit, 
in einem abgefd)Ioffeuen Baum ôen ©timmsettei ohne ©infidjt 
durch andere ©erfonen ausstifüllcn. Die ©timmberechtigten traten 
nacheinander an den ©tfd) ôer EDahlieitung. Der EDal)lIeiter oder 
fein ©tellnertreter nahm die tDählerfartc und den Slmfcßlag mit 
dem ©timmsettei in ©mpfang. Der Schriftführer oermerfte ôte 
5lbgabe des Hmfd)lages in der Ülähleritffe und der tDahlleiter 
legte den Hmfcßlag uneröffnet in die Urne.

Bet drei erfduenenen ©erfonen rourôe ôte Ddcntität durch ©in* 
ftd)tnal)me in die ©erfonalausroeife nad)geprüft.
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1

Hachôem 6xe beim iDa^Igcttcaöicnft anroefenôen Perfonen if>re 
©ttmme abgegeben batten, begab fid) 6er ftellpertretenôe tUat)t= 
letter un6 ein ©chrißfüßrer in ôas ©t>angclifd)e Sranfenßaus, um 
6ort in einem gur Oerfügung geteilten Kaum ôte ©ttmmabgabe 
ôcr Sranîen in ôer gleichen IDetfe èurchsufüfjren.

Had) 2lblauf ôer für ôic IDahl Dorgefefjenen 3ett unô nadjôem 
ôte 3U ôtefem 3eitpunît tm IDahlraum nod) anroefenôen lDahl= 
berechtigten Ißte ©ttmme abgegeben batten, rourôe ôte IDabl um 
. . . .  Übr gefd)Ioffen.

3n ©egenroart ôes 'P fa r re r s ........... unô folgenôer Hlitgtieôer
ôes Sird)enrats (iDahlausfd)uffes).................... rourôe ôte SDabl=
urne eröffnet. Die in ihr enthaltenen ilmfdjlâgc rourôen 3unäd)ft 
uneröffnet gegâftlt. Dhre Jabl ftimmte mit ôer 3abl ôer abgegebe= 
nen tDâhlerîarten unô ôcr in ôer 0)äl)lerlifte oermcrîten 3at)l ôer 
abgegebenen ©timmen überein. Danad) ttmrôen ôle ümfdjläge nom 
lDal)IIciter etn3cln eröffnet unô uon feôem ©timmgettel ôie Hamen 
ôer angcfreu3ten 2Ilteften unô ©rfaßälteften oerlefen. 3n einet lifte  
unô einer ©egenlifte rourôen ôiefe Hamen non ôen Schriftführern 
gesâblt.

2luf einem ©timn^ettel maren ftatt ôer 31t roäfjlenöen 6 £ird)en= 
âlteften 8, auf einem anôeren 7 Hamen angeîreu3t. Die betôen 
im 2llphabet lebten b3ro. ôer tm Ollpßabet lebte angeîreuste 
Home rourôen nicht ge3âl)lt.

2luf ôtei ©timmjetteln roareti je 3roei Hamen btnsugefügt unô 
angefreu3t. Dtefe ()in3ugefügten Hamen rourôen nicht gegäljlt.

Hach Öffnung aller Hmfcßtäge unô Detlefen aller ©timmgettel 
ergab fich folgenöes Ergebnis:

©s erhielten ©timmen:
2Htefte ©rfaßältefte

2lhrens, $rieôrtch 132 2lbel, Surt 
©hrl)arôt, 3ürgcti

124
Bürger, ©tto 120 110
Daube, ©rnft 101 Hiemann, iâeinttd) 98
Jrerichs, fftnrtd) 98 ©d)ul3e, 3ol)annes 62
©abbert, i)ugo 87 ufro.
f)inrid)s, fjermanti 85
Sun3e, ©ottfrieô 85

ufro.
Da 6 Sirdjenälteffc unô 3 ©rfaßältefte 311 roäßten ftriö, rourôe 

Dom lDal)lIeiter ôas £03 3rotfd)en ijinttdjs unô Ifünge gc3ogen. 
Das lo s  fiel auf Sunse.

tDaßlleiter ftello. H)af)lleiter

©d)rtf(fül)rer
Das (Ergebnis ôer lBal)l roirô nom ©cmeinôeftrdjenrat (IDahP 

ausausfd)uß) feftgeftellt.”

3 u § 44:
Der ©tnfprud) gemäß § 44 îann ftd) ôarauf ftüben, öaß
a) ôte ©eroäf)Iten nicht ôte Dorausfeßungen ôes § 19 ID©. et= 

füllen,
b) ôte IDahluorfchläge nicht orönungsmäßtg eingereicht feien (§§ 

24-25 ID©.)
c) ôte IDaßllifte nicht orönungsmäßig aufgeftcllt fei (§§ 28-29 

ID©.)
d) ôte lDaf)lhanôlttng nicht orönungsmäßig öurdjgeführt fei, tns= 

befonôere ôas iDaI)lrerfabten ôttrch ôie 2lrt ôer- IDerbung für 
citt3elne Sanôiôaten ôen ©barafter als firdjltdje IDaßl t>er= 
leren habe (§§ 31-39 !D©.)

e) ôas IDablergebnis nicht 3utreffcnö ermittelt roeröen fei (§§ 
40-45 ID©.).

3 u  § 45 :
Die Bcftimmung ôes § 45 ift feroef)! non ôer IPaljlleitung œie 

uem Sreisfircfjenrat in einem Pefdjroerôeuerfabren 3u beachten.

3 u § 46 :
Die Sircßenräte haben ôafür ©orge 3U tragen, öaß ôte tDah^ettel 

îeinesfalls uor 2lbfd)Iuß ôcr ©infprud)soerfal)ren pernießtet roerôen. 
Die Sitten über ôie tDablljanôlung (iDabloorfcßläge, Befd)roerôe= 
aften unô Hieôerfchriften über ôie IDahlhanôlung) finô tm ©emeinôe= 
ard)to 3u uerroahren.

3 u  § 4 7 :
EDenn roeniger Sircßenältefte als erforôerlid) geroâhlt roerôen, 

roeil entroeôer 311 roentg 2'llteffe oorgefdjlagen finô eôer ôie Dot= 
gcfchlagenen feine ©timmen erhalten haben, treten sunäcßft ôte ge= 
roählten ©rfaßälteffen in ôer erforôcrlichen 3al)l in ôen ©emeinôe= 
ftreßenrat ein. (Erft, roenn aud) ôtefe nicht ausreteßen, muß ôer 
©emeinöefircßenrat entfdjeiöen, ob er einen 2lntrag auf fjerab=

feßung ôer 3ahl ôer Sllteften gemäß § 22 Derf. ftellen oôer ôte 
(Ernennung ôer feßlenöen Sïlteften ôurd) ôen Srelsfircßenrat uor= 
fdjlagen rotll. Stud) bet ôtefer ©ntfcßciöung ift ôcr ©runöfaß, öaß 
nur ©emeinôeglteôer, ôte ôen îlnforôrungen ôes § 19 entfprechen,. 
in ôen ©emeinôeîirdjenrat berufen roerôen feilen, mit aller ©org= 
fait 3U beachten.

3 u  § 4 8 :
tDenn ôic 3al)l ôer ©rfaßälteffen erfchëpft tft, bcfteljt nur nod) 

ôic Hîôgitdjîeit ôer (Ernennung non Sdteften ôurd) ôen ffrets= 
firchenrat. 3n feinen Dorfdjlägen farm ôer ©emeinôefird)enrat ôte 
urfprünglich auf ôer iDahllifte enthaltenen, aber nicht gewählten 
Hanôtôaten, ôte ôen üorausfebungcn ôes § 19 iD©. entfprechen 
berücffid)ttgen.

21 n l a g e :

©tônung eines ©ottesôienffes anläßlich btt Ælrdjenratsroafjl
Der ©ottesôicnft hat ôte Jcrm eines ©ebetsgottesôienftes ent= 

fprechenô ôen täglidjcn 2Ttcrgen= unô 2lbenôgottesôienffen.
©e f a t t g  e i n e s  £ t e ô e s .

©ett, geôenîc mein nach Deiner ©naôe.
Qerr erhöre mid) mit Deiner treuen fjtlfe.

(Ehre fei ôem Dater unô ôem ©ohn unô ôem ^eiligen (Seifte, 
roie es roar im Jlnfang febt unô immerôar unô oen €roigîeit 
3U ©roigfeit. 2lmcn. ^alleluja.

P  f a I m 1
© c h r i f t l e f u n g :  €pl). 4,1 -6.11-16 eôer 2. (Tim. 2,8- 19. 24-26.

Danach fann eine fut^e 2lnfprad)e folgen, ôie ôie ©etneinôc nod) 
einmal an ôte ftrdjliche Derantroortung ôer nadjfolgenôcn i)anô= 
lung erinnert.
© e b e t : fjerr ©ott, rotr loben unô pretfen Did) in Demut / ôaf 

Du Deine Sirche auf (Erôen geftiftet fsaft als einen ®rt / ôa 
Hîenfchen Did) loben unô ehren / unô teilhaftig roerôen aller 
geiftlichen ©üter / mit ôenen Du uns fegnen roillft ôurd) 
Deinen lieben ©ohn 3efum (Ehriftum. £Dir ôanîen D ir, öaß 
Du and) uns berufen haft ôurd) Dein heiliges IDort / öaß 
mir ©rben feien Deiner Dert)eißungen unô ©lieôer Deiner 
heiligen ©emetnöe / SDtr fl et) en 31t Dir: 3tebe Deine i)anö 
nid)t ab uon uns / uerrotrf uns nicht um unferer Untreue 
rotllcn / fonöern baue aud) ôurd) unferen geringen Dienft 
Deine heilige Strd)e. Kegicrc itnfere ffergen ôurd) Deinen 
©cift / öaß mir ôenfen unô tun, roas uor D ir red)t ift, 
unô roas ôas leben Deiner ©etneinôc föröert /£tnô ôa roir 
in ôiefer ©tunöe oerfammelt finô, SXltefte 3U roäl)len / ôie 
Deiner ©emctnôe an öiefetn ©rt uorftehen füllen / fo bitten 
rotr Did): regiere Du felbft ôas IDerf, 311 ôem rotr uns bc= 
reiten / öaß rote nicht fragen nad) ôer Htenfdjen Hîeinung 
unô ©unft / fonöern allein nach Deinem heiligen IDillen / 
Derlethe alfo in ©naöen / öaß aud) ôurd) ôen Dienft ôtefer 
©tunôe Dein Home geheiligt unô Deine ©emetnöe auf 
(Erôen gebeffert roeröe. Durch 3rfum ©ßriftum Deinen ©ol)n 
unferen £)errn.

Danach forôert ôer P farrer oôer ôeffen ©telluertreter ôie roal)I= 
beredjtigten ©lieôer ôer ©emetnöe auf, ôie ÜM )l 31t oollsiehen. ©s 
roirô nötig fein, 60311 einen ©tfd) bereit3uftellen, an ôem ôie ©tim= 
men abgegeben, ôie SDäßler eingetragen unô Ixetnach ôie ©timmen 
ge3Öl)lt roerôen. Dtefer ©ifd) muß irgenöroo feitiieh aufgeftellt 
roerôen, roenn möglid) außerhalb ôes Cßorraums, feöenfalls fo, 
öaß er nicht uor ôem 2llta r fteht.

Had)ôetn ôte IDahlhanôlung beenöet ift, beten alle öaran Betei= 
ligten gemeinfam ôas ©ebet ôes fjerrn unô roerôen ôanad) mit ôem 
© e g e n  entlaffen:

Der fjerr fegne ôas U)erf ôiefer ©tunôe in ôtefer unferer 
©emctnôe / unô beroahre unfere fjec3en unô unfere Qâufer 
in ©einem $rieôen. ©s fegne unô behüte eud) ©ott ôer 
2lUmäd)ttge unô Parmhei'3tge, Dater, ©ohn unô fjeiliget 
©eift.

2lls lieôer roerôen ôic folgenôeti 3ur IDahl oorgefd)lagen:
Hr. 150, 152 (befonôcrs ôic Derfe 1-4, 7 u. 8), 153, 125, 162.

21 n m e r î  u n g
ÏDetin - roas nur in Heineren Derbältmffen bei einer geringeren 

IDählersal)! möglid) fein roirô - ôie IDahlhanôlung in ôen regcl= 
mäßigen ©ottcsôienff ôer ©emetnöe cingcfügt roerôen foil, fo fd)ließt 
fid) an ôas geroobnlidje Jürbittengcbet ôas befonôere ©ebet rote in 
©rônung 1 oorgefel)en an. ©s folgt ôte IDahlhanôlung unô ôer 
©d)luß roie oben Dorgcfeßen.

©lôenburg, ôen 14. 2luguft 1946
© b e r f i r ^ e n r a t  

D r. ©hiers
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Hr. 4?.
©inlabung 3U einem amtlichen PfarrFonoent.

©tbenburg, ben 14. Stuguft 1946.

Stn alle Pfarrer unö pilfsprebiger
*•

dm (Einuernebmen mit bem ©berFircbenrat berufe id) auf PFitt= 
mod), ben 18. «September, 9 Sdijr, einen amtlichen PfarrFonoent 
nach ©Ibenburg, <tf)dftlid)e perberge, PFosteftraße. Stile P farrer, 
pilfsprebiger unô OiFare finö ju r ©eilnabme oerpflidjtet.

©agungsorbnung:
Bericht über bie Fircblicbe läge (Stoppenburg)
©beologifdje Slrbeit in unferer Sirdje (©tätjlin)
SDaf)lorbnung ((Ehlers)
©emetnbearbeit im fommenöen tDinter (©fterlob).

©s wirb 3eit 3U grünlicher Slusfpracbe fein.
© d) t u ß gegen 16 £tt>r.
©in einfadjes PFittagcffen wirb in ber ©fjrifttidjen perberge ge= 

reidjt werben. Die P farrer rom £anbe werben gebeten, baju mög= 
liepft Sartoffeln unb pulfenfrücpte mitgubringen.

©Ibenburg, ben 14. Stuguft 1946.
D. © t ä f) 11 n 

Bifcbof.

Mr. 50.
BeFanntmad)ung betr. Stbgugsfäbigfeit ber Sirdjenfteuer bei ber 

©mîommenfteuer.

©Ibenbutg, ben 14. Stuguft 1946.

©urd) bas SÎontrolIratsgefeÇ Hr. 12 war bie BFogtid)Feit, bieSird)en= 
ftcuer als ©onberausgabe bei ber ©infommenfteuer in 2tbgug 31t 
bringen, weggefalten. Stuf Stntrag bes ©berFircbenrats ift folgende 
©ntfdieibung ber £eitftetle ber tfinangoerwaltung für bie Britifd)e 
Jone (S 2120 - 6/St nom 23. Ju li 1946) ergangen, bie bie 3tb= 
gugsfäbigfeit ber Sirdjenfteuer wieber cinfüprt:

„Petr.: SlbjugafätjigFeit ber Sircbenfteuer bei ber ©infommen= 
ftcuer. Dßr Schreiben nom 23. Stprit 1946 Hr. 2435.
Stuf Stnorbnung ber M ilitärregierung ift bie gejatjlte Str= 

djenfteuer ab 1. Januar 1946 als ©onberausgabe bei ber ©tn= 
Fommenfteuer wieber abgugsfäßig.

©ie Stnorbnung wirb in ber Jweiten Stusfübrungsanweifung 
3um Sontroltratsgefetj Hr. 12 aufgenommen unb im ©teuer= 
unb Jollblatt neröffentlid)t werben.

geg.: Dr. Sruft.”
©Ibenburg, ben 14. Stuguft 1946.

© b e r F i r c b e n r a t  
Dr. ©biers.

Mmf)rid)tcn.
D e r  ft o r  b e n

ift am 28. 3uni 1946 ber für ©roßenfneten ernannte Pfarrer per= 
mann Bertus Sari B o u r b e ©  in Bagbanb.

3 n ben  R  u b e ft a n b
tritt mit bem 1. ©eptember 1946 ber P farrer Jr iß  © d) i p p e r 
in Jwifcbenabn.

© m a  n n t würben
3um Pfarrer an ber iPircpe unb ©emeinbe Mangeroogc mit iDir= 
fung ab 15. Stuguft 1946 ber P farrer porft © in  g l i n g  e r ,  
früher ©arnowFe (©rcngmarF), guteßt pilfsprebiger in ©bmftebe; 
311m Pfarrer an ber Sirdje unb ©emeinbe Jwifdjenabn mit H)ir= 
Fung ab 1. ©eptember 1946 ber P farrer Peter B u l t m a n n ,  
früher in ©ybow (Pommern), gulctjt pilfsprebiger in Jwifcben= 
abn.

© i n g e f ü b r t
am 8. ©onntag nad) ©rin., bem 11. Stuguft 1946, bie Pfarrer 
PF e i n i © e unb PF u t f d) I e r in Bant = tDilbetmsbaoen, am 
10. ©onntag nad) ©rin., bem 25. Stuguft 1946, ber Pfarrer 
© i n g I i  n g e r in SDangerooge.

B  e a u f t r a g t würben
3um 15. 3unt 1946 ber Pfarrer M artin  © r u n w a I b aus ©d)ön= 
fließ=©oIFsborf, S rcis JFaftenburg (©ftpr.) mit ber geiftiidjen Der= 
forgung ber ©emeinbe Eöiarben;
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3um 1. 3uli 1940 ber P farrer Johannes ip  o t t e r  aus Bubliig 
(Pommern) (geboren 21. Januar 1908, orbiniert 20. PFärg 1934) 
mit einer Dertretung in ©lifabetbfebn; berfelbe ab 1. Stuguft 1946 
mit einer Dertretung in Oelmenborft;
3um 1. Ju li 1946 ber Pfarrer ©tto S t a n g e  aus ©roß=©cbon= 
miß (geboten 11. ©eptember 1909, orbiniert 28. ©eptember 1938) 
mit ber geiftlidjen Derforgung ber ©emeinbe SPiefels;
3um 15. Ju li 1946 ber P farrer ©rnft £ o r  en 3 aus Jebliig 
(©djicf.) (geboren 17. M a i 1885, orbiniert 25. ©ftober 1911) mit 
ber geiftlicpen Derforgung ber ©emeinbe Stccum;
311m 15. Ju li 1946 ber P farrer peino M u t  b e r  aus £anbesbut 
(©eptef.) (geboren 13. Jun i 1902, orbiniert 3. 3u li 1927) mit einer 
Dertretung in peppens unb tDiibeimsbaoen;
311m 17. Ju li 1946 ber Pfarrer ©beo p o  f f  m a n n  aus ©tons= 
borf, Sr. pirfdjbcrg (Slgb.) (geboren 24. Januar 1895, orbiniert 
2. Stpril 1925) mit einer Dertretung in Jener;
3um 22. Ju li 1946 ber P farrer Joachim © t r a u ß  aus Bufdjow 
(PFarF Branbenburg) mit ber oorübergebenben üerwaltung ber 
pitfsprebigerftelle in BraFe (©tbb);
3um 15. Stuguft 1946 ber P farrer ©tto i l  r b f d) a t aus ©rünbeibe 
mit ber Betreuung bes ©emeinbetcils ©teinfelb, Sircbengemcinbe 
Ded)ta;
3um 15. Stuguft 1946 ber P farrer Strno S i e l  aus ©cbmaucb 
(©ftpr.), 3ulei3t in pobcnFitcben, mit ber Betreuung bes ©e= 
meinbeteüs ©ffen, Sird)engemeinbe ©ioppenburg;
3um 15. Stuguft 1946 bet Pfarrer pans St b e I aus Poifcbwiß 
(©d)Ief.) mit bet gufäßticben geiftlicben Derforgung ber ©emeinbe 
tDiefelftebe.

© i n g e w i e f e n
feit bem 15. ilooember 1945 ber D ifat p  ü b n e r aus bem SFbein» 
lanb'bei ©berFircbenrat ©fterlob in polte.
3itm 1. Ju li 1946 bet £ebrer Paut=$inney ü o g e t  (geboren 
13. M a i 1913) als £eFtor unb Pfarramtsbewerber in Jebber= 
warbergroben; _________

©cm Pfarrer petmut R  0 g g e in ©olgwnrben ift bie beantragte 
©ienftcntlaffung mit tDirFung 00m 2. Stuguft 1946 bewilligt 
worben.

Stus bem Befdjäftigungsperbättnis finb a u s g e f e b i e b e n
3um 30. Jun i 1946 ber P farrer ÏDalter © p u l t ;  in IDiefets, um 
in bie Prooing Pommern gurüdgufebren;
3um 30. Jun i 1946 ber P farrer M artin  p  i 11 e r in $ebberwatber= 
groben, um nach Berlin  gurüdgufebren;
gum 15. Stuguft 1946 ber bisherige pilfsprebiger p. St. © t e f f  en 
©ffen. ©r Febrt nach ©büringen 3urü©.

M it  bem 31. Stuguft 1946 febeiben aus bem 3efd)äftigungsocr= 
bättnis aus ber Pfarrer Sart © t e d) b a r t in £ot)ne, um in bie 
Prooing Branbenburg 3urü©3uFebrcn;

ber P farrer Pau l ©erbarb M  ü 11 e r in ©tbenburg, um eine 
Pfarrftelie in pamburg 3U übernebmen.

Betr.: Jreisetten im firdjlicben ©erninar ju  ©tbenburg, ©uellen= 
weg 36.
Pad) einigen Stnberungen fieljt ber Sreigeitplan nunmehr oor:

1. Jweite Pfarrerfreigeit oon ©ienstag, ben 10. ©eptember bis 
Donnerstag, ben 17. ©eptember 1946.
le itung: Pfarrer SDiIFens=©fternburg.

2. Männerfreigeit oon Freitag, ben 20. ©eptember bis ©onntag, 
ben 22. ©eptember 1946.
£eitung: ©berFirdjenrat ©fterlob-

3. JufammenFunft ber ©eilnebmer bes 1. Fat. £ebrgangs oon Mon= 
tag, ben 23. ©eptember bis t̂’citag, ben 27. ©eptember 1946. 
£eitung: DiFar Mumm.

4. ber ©cbwefternfd;aft bes ©iaFonieoereins oon ©onn= 
abenb, ben 28. ©eptember bis ©onntag, ben 29. ©eptember 1946. 
£eitung: ©cbwefter ©rna.

5. ©d)üterfrei3eit oon PFontag, ben 30. ©eptember bis ©onnabenb, 
ben 5. ©Ftober 1946.
£eitung: £anbesjugenbpfarrer Mattufd;.

6. JufammenFunft ber ©eilnebmer ber erften £ebrerfrei3eitcn oon 
©onnabenb, ben 19. ©Ftober bis ©onntag, ben 20. ©Ftober 1946. 
£eitung: ©berFird)cnrat.

7. Dierte £ebrerfrei3eit oon Ptontag, ben 21. ©Ftober bis 5rei= 
tag, ben 25. ©Ftober 1946.
£eitung: ©berFircbenrat.

8. ©fitter Fated)etifd;er £ebrgang für pitfsFräftc in ber ©brifD 
tid)en Pnterweifung oon PFontag, ben 28. ©Ftober bis ©onn= 
abenb, ben 14. ©e3ember 1946.
£eitung: ©berFircbenrat.

©falling 21®., 360, ©l&cnburg, ©cplcirbcr 1946, 1991, 2100, Îaj]c C


