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Bunôcerfügung an aile Sirßenräte betreffenô firß liß e  Befteue= 
rung 1946/47.

©lèenburg, ôen 12. 3unt 1946.

Dm § 2 ôes Im (5efefg= unô Derorônungsblatt ©tücf 4 unter 
Hr. 31 cerfünôeten Sirßenfteuergefetges für 1946/47 Ift beftimmt, 
öaß ôie flirßenfteuer im Beßnungsfaßr 1946/47 naß ôer gefamten 
<£infommen= (£oßn) fteuer einfßlteßliß aller 9ufd)Iâge gu bereßnen 
Ift. 9ur Angleißung an ôle erhofften cEinîommenfteuerbetrâge ift 
ôie Alaßftabfteuer für Jnffaber lanömirtfßaftlißer Betriebe um 
50 o. £j. erfföfft œorôen. Durß ôiefe Anôerungen erfährt ôle ©teuer= 
grunôlage, naß ôer ôer Beôarf für ôie perfönliße üirßenlaft um= 
gulegen ift, eine erîjeblidje ©teigerung, ôie gu einer entfpredjen= 
ôen ©enîung ôes fjebefatges führen muff. Bei gleißbleibenöer 
©teuerfraft müßte ôer fjebefatg um ein Drittel gefenît œerôen 
tonnen. Bas œirô aber n ißt möglich fein, xceil ftd) ôie <£inîommens= 
oerhältniffe bei manchen ©teuerpflißtigen oerfchlechtert hüben 
unô außeröem berücffißtigt œerôen muß, öaß ôie ümlagebexträge 
an ôie £anöesfirßenfaffe um etœa 25 %  höher fein œerôen als 
im Beßnungsfaffre 1945/46. Ommerhin muß es öas Beftreben 
fein, ôie Aleffrbelaftung ôer ©feuergahler möglichft nieörig gu 
halten. Ber ßebefaig, ôer con ôen Beiffilfsgememóen cerlangt 
œerôen muß, œirô gunäßft auf 1 2 % feftgefeigt. Biefer ©atg foil 
auch w anôeren ©emeinôen möglichft nicht überfßritten œerôen. 
Ölenn fich hc^ausrtßüt/- öaß eine t)oI)ere ümlage erforôerltd) ift, 
ift ôem ©berfirßenrat gu berichten, becor ôie fjebung öurßge= 
führt teirô.

Bei ôer Deranlagung gur Sirßenfteuer 1946/47 ift folgenôes 
gu beachten:
1 . Da ôie ©teuererîlârungen noch nicht eingeforôert œorôen finô, 

muß mit exnet cerfpâteten ^ertigfteUung ôer <Einîommenfteuer= 
ceranlagung 1945 gerechnet œerôen. Aus ôiefem ©runôe ift in 
ôem neuen Sirßenfteuergefetg beftimmt, öaß für ôie Berechnung 
ôer tfirßenfteuer 1946/47 gunâchft ôie €infommenfteuer 1944 
maßgebenö ift, ôie bereits ôer firß lißen Befteuerung im Beß= 
nungsfafft 1945/46 gugrunôe gelegt œurôe. ©roigôem ift es not= 
œenôig, öaß ôie Beträge aus ôen Unterlagen bei ôen Jinang= 
ämtern neu feftgeftellt œerôen, ôa im ©egenfaig gum Dorfaffre 
ôer Sriegsgufßlag einbegogen œerôen muß. Bas t\irßenfteuer= 
gefeig fiefft cor, öaß fpäter eine Aaßoeranlagung corgunehmen 
ift, œenn fid) fferausftellt, öaß ôie (Einfommenfteuer für ôen 
©teuerabfßnitt 1945 höher ift als für 1944. über ôie Durß= 
füffrung ôiefer flaßccrantagung œirô näheres beftimmt œerôen, 
œenn ôie (Ergebniffe ôer (Einfommenfteuerceranlagung 1945 gu 
überfeheti finô. Anôererfeits ift ôie tlirßenfteuer a u f  A n t r a g  
herabgufefgen, œenn ein ©tcuerpflißtiger naßteeift, öaß feine 
©infommenfteuer im 3aßre1945 geringer ift als 1944. Hötigen= 
falls ift in folßen fällen gunäßft eine Abfßlagsgaßlung gu 
cereinbaren, für toelßc ôie com Jinangamt feftgefeßten Doraus=

gaßlungen auf ôie (Einfommenfteuer 1945 als Alaßftab öienen 
fönnen. 3n befonöeren fällen, in tcelßen eine erßebliße öer= 
fßleßterung ôer (Einfommenscerhältniffe 1945 gegenüber 1944 
offenfißtliß ift, empfiehlt es fiß, n iß t erft einen Antrag ôes 
©teuerpflißtigen abgumarten, fonôern ôie erforöerlißen $eft= 
ftellungen bereits cor ôer Ausfßreibung ôer Sirßenfteuer gu 
treffen.

2. Ü)ie für 1943 unô 1944 fteßen auß für öas Salenöetfaßr 1945 
feine Befßeinigungen über ôas (Einfommen unô ôen ©teuer* 
abgug ôer £x>hnfteuerpflißtigen gur öerfügung. Anxciemeit es 
rrxögliß ift, ôiefe Angaben con ôen Arbeitgebern gu erßalten, 
ôie eine größere Angafft firßenfteuerpflißtiger Perfonen be* 
fßäftigen, muß fiß naß ôen örtlißen Derffältniffen rißten. 
Da ôie ÿinangâmter cerpflißtet finô, ôie Befteuerungsunter* 
lagen gu befßaffen, müßte gegebenenfalls öas guftänöige Jinang* 
amt gebeten œerôen, in einem Anfßreiben ôie Arbeitgeber auf= 
guforôern, ôen Sirßengemeinöen auf Antrag £oßnfteuerbe= 
fßeinigungen gur üerfügung gu ftellen. IDenn ôiefe ÖAögIiß= 
feit n iß t befteßt, finô œie in ôen corangegangenen Beßnungs- 
faßren ©ßäßungsbeträge unter Berücffißtigung ôer oorbanôe= 
nen Befteuerungsunterlagen ôer Salenöerfaßre 1942 unô 1941 
eingufeßen. tDie bei ôen öeranlagten ift feöoß auß ßier gu 
berücffxßtigen, öaß ôer Sriegsgufßlag unô ôie am 1. ©ftober 
1945 eingetretene ©rßößung ôer lobnfteuer ßingugefßlagen 
œerôen müffen. Das fann mit ffilfe naßfteßenöer ©abelTe 
gefßeßen, aus xoelßer ôie ôem €infommen entfpreßenöe £oßn= 
fteuer 1945 einfßließliß aller ffufßtäge abgelefen œerôen fann. 
Die Abmeißungen, ôie ôaôurdj entfteßen, öaß in ôer Tabelle 
größere ©txxfen con 100 B ill,  200 B A I unô 500 BJïï gebilôet 
finô unô ôie ioßnfteuer für ôie STlittelbeträge erreßnet ift, 
müffen bei ôen geringen ffebefätgen für ôie ffirßenfteuer als 
erträgliß angefeßen œerôen. 3n ôer <Tabelle ift ôie Sürgung 
ôer €infommenfteuer ôer ©teuergruppen I  unô I I  um 25 c. I). 
bereits berücffißtigt, ebenfalls ôie Kappung ôer €infommen= 
fteuer bel ôen fjoßbefteuertext.

3. Denjenigen ©teuerpflißtigen, ôie neu gugegogen oöer gurücf= 
gefeßrt finô, ift ©elegenßeit gu geben, ißr ©infommen unô 
ßre €infommen= (io ljn) fteuer für öas 3afjr 1945 bgœ. 1944 
naßguteexfen. SBenn ôiefer Haßmeis n iß t erbraßt œirô, ift öas 
ôer ©ätigfeit entfpreßenöe ©infommen gu fßäßen unô öanaß 
ôie €infommen= (£oßn) fteuer unter Berücffißtigung ôes Jami* 
lienftanôes œie bei ôen übrigen ©teuerpflißtigen gu ermitteln.

4. Die Dorfßriften über ôie Sappung ôer ©infommenfteuer bei 
hößerem (Einfommen geœinnen öurß ôie Berüdfißtigung ôes 
ilriegsgufßlags unô ôer fonftigen ©rfxößungen ôer €infommen= 
(£ohn)ftcuer größere Beöeutung. SDäßrenö ôie Sappung bis= 
her erft bei einem lEinfommen con etœa 20 000 B ÎÏÏ einfeigte, 
fann fie felgt fßon bei einem mefentliß geringeren (Einfommen 
in 5rage fommen, g. B. in ôer ©teuergruppe I  bereits bei einem 
Æinfommen con etœa 9 000 BAI. Bei allen ©teuerpflißtigen, 
öeren ©infommen öiefen Betrag überfteigt, muß bei ôer Der=
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anlagung geprüft roerben, ob eine Lappung norzunehmen ift. 
Slnbcrerfeits muß jeôe bas gefeßlidje Blaß überfteigenbe perab= 
feßung ber Sircbenfteuer zur 2lufred)terhaltung einer nad)bar= 
gleichen Befteuecung innerhalb ber lanbesfirdie unbebingt 
unterbleiben.

Der ©berfirchenrat ift fid) ber ©cbroierigfeit beroußt, bie einer 
eintuonbfreien Durchführung ber Hirdjcnfteuemeranlagung man= 
gela ouareidjcnber Befteuerungsunterlagen entgegenfteßen. ©ie 
roerben nur 31t überroinben lein, roenn bie Sird)enälteften, benen 
bie Derhältniffe ber ©emeinbcmitglicber in ihrem Bezirf näher 
befannt finb, ihre JTlitroirfung bei ber (Ermittlung ber ©cbäßungs= 
betrage nicht oetfagen.

Stua gegebener Deranlaffung roirb erneut barauf bingcroiefen, 
baß auf eine rcftlofe €rfaffung aller Steuerpflichtigen geachtet

»erben muß. iladjbem ben Sirchengemeinben bie ©infichtnahme in 
bie ITlclberegifter ber politifchen ©emeinben »ieber geftattet ift, 
finb bie ©diroierigfeiten befeitigt, bie in biefer £)infid)t früher 
beftanben. liegen ber 3nanfptud)naf)me ber umgefiebelten Per= 
Jenen ergebt eine befonbere Verfügung. (©iebe Hr. 37).

3 u m 1. © f t 0 b e r b. 3- finb bie üblichen Berichte
a) über bas öetanlagungsergebnis 1946/47
b) über baa ffebungsergebnis 1945/46

beim ©berfirebenrat einzureichen. Die Formulare geben ben 
Sircbenräten rechtzeitig zu.

©Ibenburg, ben 12. 3uni 1946.
© b e r f i r e b e n r a t  

Dr. (Ehlers

( Tabe l l e

für bie (Ermittlung ber lolrnfteuer 1945 als ©teuergrunblage für bie Sircbenfteuer 1946/47 unter Berüdficbtigung ber Kürzung oon 
25% in ben ©teuergurppen I  unb I I  gemäß S©t©. uom 8. JTlärz 1941 unb ber Sappung bei höherem (Einfommen gemäß § 2 §©t©. 
com 9- ÎTlat 1941 unb § 3 tl© t© . uom 3. jju li 1943.

SabreSlobn
ïtlitteP
Betrag

I II III
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1 Sßerf.

u e r g r 

Bei
2 ißetf.

u B p e
II

Stnberern 
3 SfJerf.

/
räfjigung f 

4 ißerf.
X X

5 Sßerf. 6 ßJerf.

1001—1100 1050 6
1101—1200 1150 14 6
1201—1300 1250 24 14
1301—1400 1350 37 21 16
1401—1500 1450 46 31 29
1501—1600 1550 56 39 35
1601—1700 1650 71 49 42 16
1701 — 1800 1750 84 64 58 22
1801-1900 1850 93 71 68 33
1901-2000 1950 109 79 75 42 16
2001—2100 2050 116 88 85 49 25
2101—2200 2150 131 101 95 58 35
2201 -  2300 2250 151 113 102 72 39
2301—2400 2350 163 124 112 72 45
2401—2500 2450 178 133 122 82 56
2501—2600 2550 191 141 124 89 62 12
2601-2700 2650 205 153 135 99 68 22
2701-2800 2750 225 171 151 108 82 33
2801—2900 2850 245 183 165 122 89 42
2901—3000 2950 280 211 184 141 102 52
3001—3200 3100 323 242 215 165 118 68
3201—3400 3300 390 292 261 198 145 91 16
3401—3600 3500 457 342 314 238 178 122 39
3601-3800 3700 521 397 373 277 205 138 58
3801—4000 3900 584 452 420 307 228 151 72
4001—4500 4250 700 539 506 373 284 191 99
4501—5000 4750 839 651 619 456 348 238 118 22
5001-5500 5250 961 755 725 536 406 277 141 29
5501—6000 5750 1123 876 847 642 470 317 168 42
6001 6500 6250 1287 1008 974 762 569 367 201 45
6501—7000 6750 1484 1162 1129 901 698 433 248 58
7001 -7500 7250 1667 1305 1266 1036 804 503 281 75
7501—8000 7750 1832 1436 1392 1146 907 553 317 79
8001—8500 8250 2008 1575 1524 1272 1013 599 354 91
8501—9000 8750 2155 1683 1624 1382 1110 648 381 108
9001 9500 9250 2258 1802 1723 1487 1216 705 423 178

9501—10000 9750 2370 1917 1848 1606 1319 765 497 261 19
10001-10500 10250 2484 2041 1969 1734 1440 867 592 344 95
10501—11000 10750 2594 2175 2103 1861 1574 969 694 433 159
11001—11500 11250 2696 2337 2263 1995 1702 1083 803 522 248
11501—12000 11750 2805 2476 2397 2110 1823 1185 892 612 331

Ülc. 57.
Bcfanntmacbung, betreffenb ^ugeherigfeit ber Flüchtlinge zu ben 

8ird)engemeinben unb Dertretung im Kirdjenrat.
©Ibenburg, ben 12. 3uni 1946.

Da bie in ben ©emeinben untergebraebten Flüchtlinge zu einem 
großen (Teil nicht mehr bamit redenen tonnen, in abfehbarer 3eit 
in ihre fjeimatgemeinben zurüeffebren zu fönnen, muß angenom= 
men »erben, baß fie IDohnfiß in ber ©emeinbe begrünbet haben. 
Damit finb fie z« ©liebem ber 8 ird)engemeinbe geworben unb 
müffen in all ihren Bedpen unb Pflichten ben bisher anfäffigen 
©emeinbegliebern gleicbgeftellt roerben.

Die Kirdjenräte »erben im (Einzelfall zu prüfen haben, ob bie

Dorausfeßungen für bie Sinnahme, baß ein ftänbiger Aufenthalt 
geplant ift, trorliegen. Das roirb anzunehmen fein bei ben Flüd)t= 
lingen, bie aus ben ©ebieten oftroärts ber ©ber unb Heiße ftam= 
men. Slber auch bei Flüchtlingen aus ber ruffifeben Befaßungszone 
»erben in ber Siegel bie gleichen Derhältniffe ooriiegen. 3n jebem 
Fall roirb ein minbeftens halbjähriger Aufenthalt in ber ©emeinbe 
Zu forbern fein.

(Es ift roünfcbensroerf, baß bie Flüchtlinge in ben ©rganen ber 
©emeinbe oertreten finb, bamit fie in bas leben unb bie leitung 
ber ©emeinbe h>neinroad)fen unb bamit eine fird)iich georbnete 
Pertretung ber Flüchtlinge in unferen Sircbengemcinben fid)erge= 
ftcllt ift.

Hach Maßgabe ihrer ©infommensoerhältniffe finb bie als ©e= 
meinbeglieber anzufebenben Flüchtlinge zu ben finanziellen laßen 
heranzuziehen.
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©ntfprecßenb finb Mc ©oafuierten unb Bombengefdjäbigten 3u 
beßanbeln, Me wegen 3u3ugsfperre ober aus ôljnlidjen ©rünben 
ouf abfchbare Seit nidjt in ihre fjeimatgemeinben jurüeffeßren 
fönnen. Der in ôer Bunboerfügung bes ©berfireßenrats oom 
30. 3unt 1944 Hr.' I 860 aufgeftellte ©runbfaß, baß biefe perfonen 
in ber fjeimatgemeinbe fircßenfteuerpflicßtig bleiben Jollen unb baß 
besßalb oon ber f)eran3teßung ?ur Sircßenfteuer in ber Suflud)t= 
gemeinbe abjufei)en ift, faun wegen ber m3wijcßen eingetretenen 
Derßältniffe nießt meßr aufrecßterßalten werben.

©Ibenburg, ben 12. 3unx 1946.
© b e r f i r e ß e n r a t  

Dr. ©ßlers

Hc. 38.

gemäß bic Pfarrer in ber Jrage 311 beraten, ob beftimmte als 
Paten oorgcfdjlagene Perfonen naeß ißrer ganzen eigenen Haltung 
eine ©etoäßr für Me djriftlidjc ©r3teßung bes (Täuflings geben. 
IDenn kaufen oßne Paten gehalten roerben ober roenn nur folcße 
Paten benannt unb in Me Büeßer eingetragen werben, uon benen 
jebermann weiß, baß fie feine Derantwortung für cßriftlidje <£r= 
3ießung überneßmen fönnen unb wollen, fo ma<ßt fid) nidjt nur 
ber Pfarrer, fonbern aud) ber ©emeinbefireßenrat einer Pflidjt» 
oerfäumnis fcßulbtg.

©Ibenburg, ben 12. 3uni 1946.
© b e r f i r e ß e n r a t  

D. ©täßlin 
Bifdjof

Hc. 40.
Befanntmadjung, betreffenb Amtsßanblungcn burd) $reifircßen. 

©Ibenburg, ben 12. 3uni 1946.

©in beftimmter Dorfall ßat Anlaß 311 einem ©cßriftmccßfel mit 
ber Btfcßöflteßcn Bletßobiftenfircße gegeben. On einer ©Ibenburger 
©emeinbe ift bie Beerbigung eines ©emeinbegliebes bureß ben 311= 
ftänbigen Pfarrer abgeießnt worben, weil bas ©emeinbegiieb nidjt 
getauft war. Die Beerbigung ift baraufßin bureß einen Bletßobi» 
ftenprebiger uorgenommen worben.

Die Bifcßöfl. Bfetßobiftenfircße ßat auf Dorfteilungen bes ©bet» 
fireßenrats ein ©ingreifen abgeießnt unter Berufung auf ißre frei» 
ftrcßlicße ©enbung unb ißre Aufgabe, audj ben in ber ßtreße 
fteßenben Onbifferenten bas ©oangelium 3U uerfünbigen.

Die ©emeinben werben barauf ßingemiefen, baß bie ©rbnung 
ber Sirdje erforbert, baß in ber reeßten ö)eife Sirdjen3ucßt geübt 
wirb. Die Sttdje ift 3war berufen, bas ©oangelium allen Blenfeßcn 
3u prebigen. ©ie muß aber um ber reeßten ©rbnung willen, wenn 
fie ißre eigene DerfünMgung ernft nimmt, Amtsljanblungen bann 
oerweigern, wenn Blenfcßen nidjt getauft ober fonfirmiert finb 
ober in anberen $ällen fireßlidje Amtsßanblungcn oßne Hot nidjt 
begeßrt ßaben.

Die ©emeinbeglieber finb in regelmäßigen Abftänben barauf ßin» 
juwetfen, baß Amtsljanblungen, bie oon $reifircßen uorgenommen 
werben, nidjt in bie Sircßcnbücßer eingetragen werben. Daraus 
fönnen fdjwerwiegenbe §oIgerungen entfteßen.

Die burd) jiretftreßen oorgenommenen Amtshandlungen fönnen 
nießt als ©runblagc für bie Suerfennung bes fttcßltdjen tOaßlrecßts 
bienen.

©Ibenburg, ben 12. 3un' 1946.
© b e r f i r d j e n r a t  

D. ©täßlin 
Bifdjof

Ht. 39.
Befanntmadjung, betreffenb Patenamt. 

©Ibenburg, ben 12. 3unt 1946.

Dem ©berfireßenrat finb in ber leßten Seit meßrere $«lle ge» 
melbet worben, in benen ©aufen ooÜ3ogen unb in bie Streßen» 
büeßer eingetragen worben finb, bei benen feine Paten 3ugegen, 
meljrfad) überßaupt feine Paten befteüt worben waren. Die ©at= 
fadje, baß bas Patenamt im Bewußtfein ber ©emetnben otelfacß 
entwertet unb 31t einer leeren Sormfadje geworben ift, rann es 
nidjt rechtfertigen, baß bie Sitdje, inbem fie auf Me (Teilnahme rer 
©aufpaten oer^idjtet, 31t erfennen gibt, baß fie felbft btefes Amt
nidjt ernft nimmt. Y ^  . t r . t r .

©s ift ftrdjlidje ©rbnung, baß bet jeber ©aufe Paten befteüt 
werben, oon betten minbeftens einer ber ©oangeltfdjen Kireßc an» 
geßören muß, nicßt=©ßriften, befonbers aueß folcße, bie aus ber 
Ariftlicßen ffireße ausgetreten finb, bürfen 311m Patenamt nießt 
3tigelaffcn werben, ©s ift nidjt genug, über btefer äußeren ©rb= 
nung 3u wadjen; otelmeßr follen bie Pfarrer jebe ©elegenßeit aus» 
nüben, bic ©emeinbe über bie ßoße Derantwortung bes djrtftlidjen 
Patenamtes 31t belehren unb bic ©emeinbeglieber, bie in einem 
beftimmten $all als Paten aufgcfteUt finb, auf ißre djriftlidje Der» 
pflidjtung ßinsumeifen; basu ift es audj bienlid), mit ihnen, wo es 
möglid) ift, bie ©rbnung ber ©aufe oorßer burdjsufpreeßen unb fte 
barauf oor3ubereiten, baß fte - gemäß guter fircßlidjct «pitte - bet 
ber ©aufe gemeinfam mit bem Pfarrer bas (apoftohfdje) Befennt» 
nie bes cßriftlidjen ©laubens fpreeßen. „

©s gehört 311 ben Pflicßten ber ©emeinbefirdjenrate, über bie 
TDaßrung ber firdjlidjen ©rbnung unb ©itte 3U wadjen unb bem»

Befanntmadjung, betreffenb Anfertigung oon Paramenten. 
©Ibenburg, ben 12. 3unt 1946.

Da in unferer Hanbesfitdje noeß feine eigene Paramcntcnwerf» 
ftatt oorßanben ift, tnadjen wir barauf aufmerffatn, baß ber 
ftrdjlidje funftbienft in fjamburg, mit beffen Heilung ttaße Der» 
binbung befteßt (fjamburg 13, ijeimhttber © tr. 36), gern bereit ift, 
bie Anfertigung oon Paramenten 311 überneßmen, wenn iljnt aus 
ber betr. ©emeinbe bas nötige Büaterial (IDollc unb feinen) 3ur 
Derfügung geftellt wirb. - ©0 feßr feßt anbere Aufgaben im Dor» 
bergtunb fteßen, follten wir bodj ben „©djmucf ber heiligen ©rter’ 
nidjt außer adjt laffen unb nidjt oor jenen feßr praftifeßen ©r= 
inägungen 3ui'üd’a^id)en, 6eren IDortfu^ïev in 6er eDangclt[d)cn 
©efdjidjte (3oß. 12,4 u. 5) 3ubas gewefen ift.

©Ibenburg, ben 12. 3uni 1946.
© b e r f i r d j e n r a t  

D. ©täßlin 
Bifdjof

Hc. 4 t-
Befanntmadjung, betreffenb ©djut3 ber Jeiertage.

©Ibenburg, ben 12. 3nni 1946.

Das ©taatsminifterium teilt auf eine Anfrage bes ©berfirdjen= 
rats mit, baß über ben ©djuß ber Jeiertage weiterhin folgenbe Be= 
ftimmungen in fra ft finb:

Das ©efeß über bie Feiertage oom 27. Jebruar 1934 (Betdjs= 
gefeßblatt 1934 ©eil I  ©eite 129) unb

bie Derorbnung über ©djuß ber ©onn= unb Feiertage oom 
16. m ät3 1934 (B©Bl. 1934 ©eil I  ©eite 199).

Had) § 4 bes ©efeßes oom 27. Jebruar 1934 finb gefeßlidje 
Feiertage:
1. ber neujaßrstag
2. ber farfreitag
3. ber ©ftermontag
4. ber ßimmelfaßrtstag
5. ber Pfingftmontag , . , , ,
6. ber Bußtag (am illittwocß oor bem leßten ©rinttatis=©onntag)
7. ber 1. unb 2. IBetßnadjistag.

ütt ©emetnben mit überwtegenb eoangeltfdjer Beoölferung ift 
aud) bas Beformationsfeft 5s i« ta9*

Die Jllilitärregierung in Tjannooer ßat ebenfalls anerfannt, baß 
bic genannten ©age gefeßlidje Feiertage finb.

Dadj ber Derorbnung oom 16. Blärs 1934 finb an btefen ©agen 
ebenfo wie an ©onntagen oerboten alle öffentlicß bemerfbaren Ar= 
beiten, bie geeignet finb, bie äußere Buße bes ©ages 311 becin= 
träeßtigen, fofern ißre Ausführung nießt befonbers 3itgeiaffen ift. 
Ausgenommen oon bem Oerbot finb:

1 . bie Betriebe ber beutfeßen Betcßsbaßn unb ber beutfeßen 
Beicßspoft;

0 unauffeßtebbare Arbeiten, bie 3ur Befriebtgung ßausltdjer 
ober lanbwirtfdjaftlicßer Bebürfntffe, 3ur Abwenbung eines 
erßebltdjcn ©djabens an ©efunbßeit ober ©igentum tm Jn= 
tcreffc öffcntlidjer ©inrießtungen ober Anftalten, 311t  üerßu= 
tung eines notftanbes ober 311t  Dorbereitung ber am folgen» 
ben ©age ftattßnbenben Blärfte erforberltd) finb;

3. leidjtere Arbeiten in Tjausgärten ober biefen gleidj3uadjten» 
ben ©arten, bie oon ben Beftßern felbft ober tßren An» 
gehörigen oorgenommen werben.

IDäßrcnb ber ortsüblidjen Scü bes Tjauptgottesbienftes finb oer= 
boten:

1. öffentliche Derfammlungen, fofern ßierburdj ber ©ottesbicnft 
unmittelbar geftört wirb;
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2. alle öer Unterhaltung Menenóen öffentlichen Weranftaltungon, 
fofern nid;t ein höheres Ontereffe öer Kunft, tWiffenfcßaft oöer 
Wolfsbüöung ober ein polltifches Ontereffe oorliegt;.

3. 21uf= unö Prnsüge, fportliche unö turnende Weranftaltungen 
fornie i)et;= unô ©reibfagöen auf tWüö, fofern ßieröurd) öer 
©ottesöienft unmittelbar geftört wirö.

Darüber hinaus finö am Bußtag unö am Karfreitag »erboten:

1. fportlld)e unó turnerlfche Weranftaltungen gewerblicher 2trt 
unö folcße nicht gewerblicher 2lr t, wenn fle mit 2luf= oöer 
SImsügen, mit ünterßaltungsmufif oöer jeftoeranftaltungen 
oerbunöen finö;

2. in Bäumen mit ©d»anfbetrieb mufifalifcße Darbietungen feöer 
2lr t;

3. alle anöeren öer Unterhaltung öienenöen öffentlichen Weran= 
ftaltungen, fofern bei ihnen nid)t öer öiefen ©agen entfpre= 
chenöe ernfte ©baratter gemährt ift.

21m Worabenö öes ©fter= unö iWeibnad)tsfeftes, am 1 . ©fter= 
unö am 1 . tDeibnacßtstag finö öffentlidje ©ansluftbarfeiten oer= 
boten.

Das ©taatsminifterium hat in 21usficßt gepfeilt, öaß öarüber ßin= 
aus öle ©löenburgifcße PoliseiDerorönung com 31. Oftober 1934 
(®löenb. ©efehblatt ©eite 941) über óen ©djutj öer firdjlidjcn 
Feiertage, öie ftaatlid) nicht anerfannt finö, öemnächft wieöer in 
Kraft gefetjt werben foil.

21us öen oom ©taatsminifterium erforöerten Berichten öer £anö= 
rate unö ©berbürgermeifter geht hel;c,Dt;/ baß öie 21usgabe »on 
£ebensmittelfarten abgefehen oon befonöers begrünöeten 2tus= 
nahmefällen wäßrenö öer Óottesöienftgeit nicht ftattfinöet.

Die fjerren Pfarrer werben gebeten, öiefe weiterhin in Kraft 
befinölichen Beftimmungen öen ©emeinöen 3Ut Kenntnis 3u brin= 
gen unö ihr 2lugenmerf auf öle Onneßaltung öer öen ©d)uf3 öer 
Feiertage begwecfenöen Worfcßriften 311 richten.

©löenburg, öen 12. 3uni 1946.
© b e r f i r e ß e n r a t  

Dr. Eßlers

Hc. 42.
Befanntmacßung, betreffenö <Tan3feftlid)feiten, 

©löenburg, öen 12. 3uni 1946.

2(uf eine Bitte öes ©taatsminifteriums an öie Blilitärregierung, 
<Tan3feftIid)feiten in öer paffions3eit 3U »erbieten, hat öie 2TiiIitär= 
regierung cruüöert: Es fönnc erwartet weröen, öaß öie Kirchen 
genügenö (Einfluß auf ihre 2lnßänger hätten, um ein foId;es Wer= 
bot unnötig 311 machen. 3eöenfalls fei es eine 2tngelegenheit, bei 
welcher es unangebracht fein würbe, öaß irgenö jemanö anöers 
als bas Dolt felbft öie' Entfcßeiöung trifft unö es müffe bies in 
aller Freiheit tun.

Der ©berfirchenrat nimmt öiefen Worgang 3um 21nlaß, um alle 
Pfarrer, Kird)enräte unö ©emeinöcglieöcr mit allem Ernft auf öie 
hier örohenöen ©efal)ten aufmerffam gu machen.

Poligeilicße Ermittlungen unö 2\aggien im £anöe ©löenburg in 
öen letjten iWocben haben ergeben, öaß in fehr großer Baßl 3ugenö= 
liehe an ©angoeranftaltungen unö an öen gefperrten Kino»eran= 
ftaltungen teilnehmen. iDciterl)in liegen Berichte öarüber »or, öaß 
fugenöliche weiblidje Perfonen in 3unehmenöem JTlaße fid> mit 
©olöaten öer Befaßungstruppen cinlaffen. Es wirb eine unge= 
heure Zunahme öer ©efd)lecbtsfranft)eiten feftgeftellt, unö 3i»ar 
nicht nur im ©ften Deutfcßlanös, fonöern in allen 3onen.

On elfter £inie haben ßier alle Eltern öie heilige Verpflichtung, 
über ihre Kinöer 3U wachen. Es ift unoerftänölich, öaß Eltern es 
gulaffen, wenn ihre Kinöer für ©efeßenfe an £ebens= unö ©enuß= 
mittein ihre Ehre unö ihre Beinßeit »erfaufen.

Die Onnebaltung öer Beftimmungcn 3UIU ©vßufje öer 3ugenö 
muß »on öen Eitern überwacht weröen, öenn oon ihnen wirb man 
einft öie ©eele ihrer Kinöer in erfter £inie foröetn.

Es haben aber auch alle anöeren ©emeinöeglieöer öie ernfte 2luf= 
gäbe, öurch ihr Beifpiel óafür 3U forgen, öaß unter uns wieöer 
Bud)t unö ©itte, Ehrlichfeit unö 2lnftanö groß wirb.

Da öie Militärregierung öie £öfung öer mit öer Bitte öes 
©taatsminifteriums in öer Paffionsgeit angefeßnittenen Frage öer 
freien Entfd>eiöung öes Wolfes 3uweifen will, haben unfere ©0= 
meinöen ôafür ©orge 311 tragen, öaß ißr £eben in öer Öffentlich3 
feit unö in öen ffäufern im ©ehorfam gegen ©ottes flares ©ebot 
eine foldje Entfcheiöung öes Wolfes öarftellt.

Ein folcher entfcßieöener Kampf öer ©emeinöen um öie Bein= 
heit unö Bucht öer ©itte ift gugleicß eine öer widjtigften formen,
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in óenen wir auch bel'ts öie Ehre unö tDüröe unferes Wolfes 
wahren fönnen.

©löenburg, öen 12. 3uni 1946.
© b e r f i r e ß e n r a t  

D. ©tähtin 
Bifchof

Hc. 45.
Befanntmad)ung, betreffenö Dienftwohnungen öer Pfarrer, 

©löenburg, öen 12. 3uni 1946.

Der Minifter öes Onnern -  £anöeswohnungs= unö pianungs= 
amt - hat bezüglich öer Dienftwohnungen öer Pfarrer unter öem 
21. M ai 1946 öie nachfolgende Werfügung an öie £anöräte unö 
©berbürgermeifter erlaffen:

Betrifft: Dienftwohnungen öer Pfarrer.

Worgang: Werfügung »cm 7. ©eptember 1945 - I  6637 -

Die firchliche 21rbeit wirö in einer 2\eiße »on ©emeinöen 
häufig öaöurch erfeßwert, öaß Pfarrt)äufer öureß örtliche On= 
ftangen ohne Bücfficßt auf öen ©baratter öiefer ©ebäuöe als 
Dienftwol)nung mit Flüchtlingen übermäßig belegt woröen finö. 
Bereits mit öer 0. a. Werfügung war angeorönet, öie befd)lag= 
nal)mten Dienftwohnungen wieöer frei 31t machen mit öer Maß= 
gäbe, öaß Pfarrer öen für fieß unö ißre Familien erforöerlichen 
IWohnraum unö außeröem ein Dienftgimmer 3ur Erleöigung 
ihrer 21mtsgefchäfte behalten tnüffen. Diefe Werfügung wirö 
erneut in Erinnerung gebraut in öer Erwartung, öaß in 
öiefer ffinfießt 3ur 3Mt noch befteßenöe Mißftänöe in öen in 
Frage fommenöen ©emeinöen unDergüglicß befeitigt weröen. 
Es ift in feöetn Falle fi d) er 3 u ft eil en, öaß Pfarrerwoßnungen, 
fofern öie Befcßlagnaßme nießt öureß öie ÎTlilitârregierung 
»eranlaßt wuröe, frei gehalten oöer fowelt wieöer frei gemaeßt 
weröen, als es öie fircßlicßen Beöürfniffe erforöern.

On Bufunft ift entfpredjenö 3U »erfahren.
0. 21.

geg. IWoßlfcßläger.

Der ©berfireßenrat bringt öiefe Werorönung öen Pfarrern unö 
Kircßenräten gur Kenntnis. Die Kirdjenräte wollen öafür ©orge 
tragen, öaß öer tWobnraum in öen Pfartßäufern in erfter £inie 
öen Beöfirfniffen öes geiftli^en 2lmtes öient. Won befonöerer Be= 
öeutung ift, öaß öie Werfügung öem Pfarrer öen erforöerlichen 
tDoßnraum unö ein Dicnftsimmer 3ur Erleöigung feiner 2lmtsge= 
fd)äfte fießert. U)as als erforöerlicßer tWoßnraum an3ufcßen ift, 
fann nur im einseinen Fall beftimmt weröen. Es ift felbft»erftänö= 
ließ, öaß öie Pfarrer angefießts öer ungeheuren tWoßnungsnot feine 
übertriebenen 2tnfprücße ftellen weröen. 21uf öer anöeren ©eite 
muß ftänöig in Betracßt gesogen weröen, öaß öas e»ang. Pfarr= 
ßaus in gans anöerem BTaße als anöere SWoßnungen Jïïittelpunft 
öes lebenöigen ©emeinöelebens ift. Es ift für öas e»angelifd)e 
Pfarrhaus felbftuerftänölid), öaß es gaftfrei ift. Das gilt ßeutc an= 
gefießts öer Biefensaßl öer Flüchtlinge unö ifeimatlofcn in befonöe= 
rer tWeife. Bad) 2lnficßt öes ©berfireßenrats gehört es 311 öen Hot= 
wenöigfeiten eines e»angelif^en pfarrßaufes, öaß es in öer £age 
ift, Beöürftige, öie an feine Pforte flopfen, 311 beherbergen.

Die Kircßenräte wollen über öie bei öer 2tnwenöung öer Wer= 
fügung öes ©taatsminifteriums gemachten Erfahrungen iaufenö 
berichten.

©löenburg, öen 12. 3um 1946.
© b e r f i r c h e n r a t  

Dr. Eßlers

Hr. 44.
Befanntmad)ung, betreffenö Dienftaufwanö öer Pfarrer, 

©löenburg, öen 12. 3uni 1946.

nacßöem öer ©berfinanspräfiöent ffannooer beftimmt ßat, öaß 
mit tWirfung ab 31. Degember 1945 öie in Biffs'-' 25 £oßnft.=2Pd)t= 
linien feftgefeßten fteuerfreien Paufcßbeträge für ©eiftlicße nießt 
meßr 3U gewähren finö, wirö öie Befanntmacßung öes <Dberfir= 
eßenrats »om I 9. ©eptember 1936 (K©B1. X I Hr. 131), betreffenö 
Dienftaufwanö öer Pfarrer, mit tWirfung oom gleichen ©age auf= 
gehoben.

©»löenburg, öen 12. 3uni 1946.
© b e r f i r e ß e n r a t  

Dr. Eßlers



Betr. ©udjôtenft.

SDeldjer Pfarrer oôer Kriegspfarrer tear im 2lpril 1945 in ôem 
Kriegslasarett 667 in ôer fläfje non Buôtoets unô fann llusfunft 
geben über ôen ôort oerftorbenen ©berleutnant 

K a r l  = p e t t t 3 K r t f d) e , 
llôfutant ôer peeresfturmgefchühbrtgaôe 239?

fllitteilung an ôa3 pilfstoerî, ©lôenburg (®lôb), 2lmalienftr. 6 
erbeten.

Betr.: Betreuung ôer Diaîone.
Der ©berfirchenrat bat ôen Pfarrer iDilljelm EOi l f e n s  in 

©ftcrnburg,2lm luftgarten 10, beauftragt, ôie Betreuung ôer im Be= 
reicb ôer ©lôcnburgifcben Ktrdje angeftellten Diafone yu übernehmen.

Die Pfarrämter roerôen hierôurd) angetoiefen, bei etœaigen Be= 
Werbungen non Diafonen für einen Dienft in einer ©emeinôe fid) 
3uoor mit perrn P. illilfens in Derbtnöung 3U fet3en.

Betr.: (Einhaltung ôes Dienftroeges.
ÜHeöerholte Porfäiie geben Deranlaffung, öarauf fjinyuroetfen, 

ôafj ©ingaben an amtliche ©teilen unô an ôie fllilitärregierung 
über ôen ©berfirchenrat eingereicht tocröen müffen. (Es erfchrocrt 
ôie llrbeit ungemein, wenn Bücfftagen non ftaatlichen ©tellen er= 
folgen unô ôer ©berfirfenrat über ôie üorgänge nicht unter= 
richtet ift.

Betr. 5 r e i 3 e i t e n im ftrdjlid)en ©eminar 3u ©lôenburg, ©uel=
lentoeg 36.

1. I e h t e r f t e i 3 e i t
Ulegen ôer 3ahlreichen fllelôungen toirô ôie Sreiyeit in 3 ©rup= 

pen ôurchgeführt.
1. ©nippe: Don ftlontag, ôen 27. ÎTtai, 15.00 ü fjr bis Freitag, 

ôen 31. fila i 1946.
2. ©ruppe: non ftlontag, ôen 24. 3uni, 15.00 Uhr bis Stettag, 

ôen 28. 3uni 1946.
3. ©ruppe: nicht im firdjl. ©eminar, fonöern Dorausf. im 

Kinöerbeim Jrieslanô, Breôôetoarôen - 3soerlanô. Don 
fllontag, ôen 22.3uli, 15.00 übr bis Jreitag, ôen 26. 3uli 
1946.
£ e i t u n g : ©berfirchenrat.

2. tüochenenöfrei3eit für ôte ©emetnôefugenô im lanôe ©lôen= 
burg (Mäödjen) oom 1. 3unt bis 2. 3unt 1946.

£ e i t u n g : lanôesfugenôpfarramt.

3. ^ufammenîunft ôer Mitarbeiterinnen im ©oangeltfdjen 3ung= 
mäöchentoerf am Mitttood), ôen 12. 3unt 1946.

l e i t u n g  : lanôesfugenôpfarramt.

4. Sra3n t für Mäödjen oon ©onnabenô, ôen 15. bis Donnets= 
tag, ôen 20. 3uni 1946.

l e i t u n g :  lanôesfugenôpfarramt.

5. fjufammenfunft ôer Beauftragten für ôie djriftlidje Unten 
toeifung unô gelaôener ©äffe am ©onnabenô, ôcm 22. 3un> 1946, 
oormittags 9-15 Uhr.

l e i t u n g :  ©berfirchenrat.

6. ffmeiter fatechetifcher lehrgang für pilfsfräfte in ôer djrift= 
liehen üntermeifung non Itlontag, ôen 1. 3uü bis ©onnabenô, 
ôen 10. lluguft 1946.

l e i t u n g :  ©berfirchenrat.

7. Bibelfreiyeit für berufstätige junge grauen oorausf. oon Don= 
nerstag, ôen 15. lluguft bis Donnerstag, ôen 22. 2(uguft 1946.

l e i t u n g :  lanôesfugenôpfarramt.

8. Sreiyeit für (Theologteftitóenten Dorausfidjtlich non ©onn= 
abenô, ôen 24. Hunguft bis $reitag, ôen 6. ©eptember 1946.

l e i t u n g :  ©berfirfenrat.

9. ^iifammenfunft non flirten  unô © fj^ o l^ * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 oorausfichtlid) am 
©onnabenô, ôem 7. ©eptember 1946, nachmittags.

10. Pfarrerfreiyeit oorausf. non Montag, ôen 9- ©eptem= 
ber bis Montag, ôen 16. ©eptember 1946.

l e i t u n g :  ©berfirchenrat.

11. 51lännerfret3eit oorausf. oon Freitag, ôen 20. ©eptember bis 
©onntag, ôen 22. ©eptember 1946.

l e i t u n g :  ©berfirchenrat.

12. ©djülerinnenfreiycit oorausf. oon Dienstag, ôen 24. ©eptem= 
her bis ©onntag, ôen 29- ©eptember 1946.

l e i t u n g :  lanôesfugenôpfarramt.

13. ©chülerfrei3eit oorausf. oon Montag, ôen 30. ©eptember 
bis ©onnabenô, ôen 5. ©ftober 1946. 

l e i t u n g :  lanôesfugenôpfarramt.

Had)rittyten.
Den Kretspfarretn C h e m n i t} in Ülefterfteôe unô B  ü b e in 

©lôenburg tourôe ôer Titel „Sirdjenrat" oerliefjen.

it l i t  ôem 1 . iTïai 1946 tourôen e r n a n n t :

Pfarrer permann ID ö b cf e n in ©lôenburg 3um Pfarrer ôer 
Ktrchengemeinôe 2lItenhuntorf=Barôenfleth, mit ôem ©it? Jn 
Barôenfleth;

Pfarrer Kirdjenrat B ü f j e  in ©lôenburg 3um 1 . Pfarrer ôer 
Ktrdjengemeinóe ©lôenburg;

Pfarrer © o l h c n aus Kohlo unô Konfiftortalrat 133 t c n aus 
Königsberg, beiôe 3. J. tn ©lôenburg, 3U Pfarrern ôer Kirdjen= 
gcmeitiôe ©lôenburg; eingeführt am 30. Mai I 946;

Pfarrer B i e I f e I ô in ©ilhelmshaoen^Büftringen 3um 1 . Pfarrer 
ôes Pfarrbestrfs Bant ôafelbft;

Pfarrer M  e i n i cî e aus ©djnetôemühl unô 511 u t f d) l e r aus 
3anoroit$, beiôe 3. 3- in Ü3iIbelmsbaoen=2\üftrtngen, 3U Pfarrern 
ôes Pfarrbe3trfs Bant in SDtlbelmshaDen^Büftringen;

ptlfspreôiger petmann p e i n e m e y e r  tn ©lôenbrof, 3um Pfar= 
rer ôafelbft; eingefüljrt am 30. fila i 1946;

3um 1. lluguft 1946:
Pfarrer B o u t b e i f  aus Bagbanô 3um Pfarrer ôer Kirdjen= 

gcmetnôe ©rofjenfneten I (geboren 26. 3uni 1902, orôiniert 
15. îlp r il 1928);

© i n g e f ü h r t :
Pfarrer B a  m f au  e r tn Saróetotfdj am 26. fila i 1946. 

B e a u f t r a g t :
Pfarrer B  ö h I i n g aus poljenfräntg (geboren 4. ©eptember 1910, 

orôiniert 4. 3uli 1937) mit ôer Dertretung ôes Pfarrers poyer 
in 3e»«/

Pfarrer S 11 g g e , iDilbelmsbaoen, mit ôer (Tätigteit eines Kate= 
cheten in Cloppenburg;

ptlfspreôiger © t e f f e n , Brate, an ©telle ôes aus ôem oorläufD 
gen Befchäftigungsöienft ausgefchieöenen Pfarrers lea in ©ffen; 

Pfarrotfar f i t  u in m in ©lôenburg=©fternburg, mit ôer (Tätigfeit 
eines ptlfspreöigers in Bafteôe an ©telle ôes aus ôem oorläu= 
figen Befchäftigungsöienft ausgefchieöenen Pfarrcs Dr. poos in 
Bafteôe;

Pfarrer D t g n a 11) aus ©djaafen, Sfr. Königsberg, (geboren 
4. ilooember 1912, orôiniert 15. filâ t 1938), mit ôer Dertretung 
ôes Pfarrers perms in ©lôenburg=©fternburg;

Pfarrer 21 h n e aus Onfterburg (geboren 2. Jebruar 1914, orôiniert 
31. f1tär3 1941), mit ôer 3ufät3Üdjen firdjiicben Derforgung ôer 
Kirchengemetnôe 56Ôôera'arôergroôen=Doslapp;

ptlfspreôiger 3 a f P e t 0 / Cloppenburg, an ©telle ôes Dafan3= 
preôtgcrs llllerôtffen mit ôer Cätigfcit eines Dafanspreôigers 
in puntlofen;

Pfarrer ï l e h m ,  Dhaufen, mit ôer ©eelforge an ôen Kranfen= 
anftalten tn ©lôenburg;

Pfarrer B  u ô n t cf aus Köslin, (geboren 23. 9- 1910, orôiniert 
11.4. 1942), mit ôer ©eelforge an ôer Cbriftlidjen perberge tn 
©lôenburg;

Pfarrer 3oadjim ©raf S i n c î e n f t e i n  aus Dlolôenburg, Kr. 
Begentoalôe (Pommern), (geboren 18. 2. 1907, orôiniert 1936), 
mit ôer (Tätigfeit eines ptlfspreöigers in ôer Ktrchengemetnôe 
©lôenburg.

2lus ôem oorläuftgen Befchäftigungsöienft ausgefdjieôen:
Pfarrer K 0 cî e I f  e , Datei, 3t»e<fs Übernahme ôer leitung ôes 

Diafomffenmutterfjaufes in IDitten (Buhr);

fllartnepfarrer 1 1 n cî e , tDangerooge.

2lue K r i e g s g e f a n g e n f d j a f t  3 u r ü d :
Pfarrer ©ünter B  0 g g e in fDaôôens.

© t n g e r o t e f e n :
ütfar D o i g t s ,  3e»«/ “ Is lehroifar in ©cfjortens;
Diîar © 0 11 a f ch als lehroifar tn Barôenfleth;
Difar © i 11 e , fDiefeifteôe, als lehroifar tn ahoufen/ Sird;en= 

gemeinôe Qlefterfteôe.
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D e r m ä d j t n i f f e :
Der Sirdjengemeinbe Jener finb unter beftimmten Bobingungen 

oermaefjt worben:
oon 6er ÜMtwc Johanne © d) I e m i 1 d) geb. Janffen in ©Ibenburg 

1000 Bm .;
non ôem Bentner Slbolf © t o f f e r e ,  Jener, 3000 B ill.

211s Diaîone finô tätig:
6ie Diaîone B a n b i 11 in ©bewedjt, ©  t a t f  e in Delmenfjorft, 

S e i l e r  in Hube, © e i p o I b an ©teile bes gweds Faiüfeigung 
feines ©tubiums ausgcfdjiebenen Diafonen Deters in ©dwarben, 
Se i g e n b e r g  in ©tollhamm.

Die im Jaljre 1945 oon ben Sirdjenräten abgehaltenen Sirdjen= 
îolleîten haben erbracht:

I. © f l i d j t î o l l e î t e n :

am ©fterfeft für bas © iifabetfjftift.................
am ©fingftfeft für bie 2'Iußere m iffion..........
am Beformationsfeft für ben ©uftao 2Ibolf=

Derein ......................................................
am SDeihnadjtsfeft für bie Onnere miffion 

unb einheimifdje Diaspora ......................

10 615,13 BÎK 
16 701,94 „

10 583,36 „

27 713,60 „

II. © m p f o f j l e n e  S o 11 e î  t e n :

für ben Dolîsbuunb Deutfdje Sriegsgtäber=
fürforge ....................................................  3 836,30 „

für ben ©Ibenburgifdjen £anbesoerein für 
innere miffion mit feinen befonberen 2Ir= 
beitsgebieten innerhalb ber ©Ibenb. £an= 
besfirdje:

innere miffion ..................................... 1 752,33 „
©rgiefjungsheim ©o Hus .....................  3 926,34 „

für ben firdjl. 2lufbau in Ieiftungsfchwadjen
Sirdjengemeinben ......................................... 28,75

für bie Ïtedjlidje Jugenbunterweifung .......... 2 838,11 „
für bie 2lnftalt Settel bei Bielefelb ............ 10 090,94 „
für bie Hationalftiftung f. b. Hinterbliebenen

ber im Stiege ©efallenen .......................  6235,41 „
für bie eo. Slusroanbererfürforge unb ©ee=

mannsmiffion ..........................................  1 208,16 „
für bie eo. Frauenhilfe im £anbesoerbanb

©Ibenburg ................................................. 5 491,23 „
für ben Üliebeeaufbau ber firdjl. ©ebäube u.

firdjl. SIrbeit in ber ©anbesfitdje .......... 24 352,95 „
für Flüchtlinge unb ifjre © fa r te r .................  38 762,70 „
für männerarbeit unb Ho-'berge...................  4 864,79 „
für 3nnere miffion, firdjl. ^üfstoerf unb

Flüdjtlingsfütforge ................................... 18 865,53 „
für Betreuung ber einbeimifdjen Diaspora .. 5 040,73 „
für bas Hilfswerf ber eo. Sirdje in Deutfdjlanb 12 972,51 „
für fonftige ^toetfe ...........     4 251,06 „

Slm eine ungeftörte Bearbeitung bet ©Ofteingänge fidjerguftellen, 
toirb erfudjt, bienftlidje ©djreiben nid)t an eingelne lïtitglieber bes 
©berîirdjenrats gu abreffieren.

Kunbfdjreiben.

1946 3an. 5. Slbleben P. D. oon Bobelfdjwingl)„ 5. ©onntagseoangelien
11 5. Solleîten 1945„ 8. Fragebogen für ©eiftlidje„ 8. ©rebigt am 20. Januar„10. ©ftfjüfe
n 23. Ülrbeit an heimgeîeljrten ©olbaten
11 23. Sirdjltdjes Hilfswerf„24. Slbenbmahlswein
11 24. 400. ©obestag D. m artin ©utljers
11 28. ©rbnung ber Sonfirmation

$ebr 6. Jugenbarbeit
6. 400. ©obestag D. m artin ©utfjers„ 19. ©hriftliche £Interweifung„ 20. SlUgemeine Sirdjenumlagen

20. ©uchgentrale bes neuen Deutf^en Boten Sreuges
21. Oortrag oon ©robft Dr. Böhm„ 23. Slblöfung oon naturalberedjtigungen„ 23. üorgeitige Sünbigung oon ©a^toerhäitniffen

Febr. 28.
„ 28.

JTtärg 1.
„ 5.
„ 5.
„ 5.
„ 19-
„ 19-
„ 20/23. 
„  26 .
„ 26 .
„ 27.
„ 28.

2lpril

Jllai

3uni

6.
15.
18.
23.
23.
25.
27.

2.
4.
9-

10.
11.
18.
20.
23.
24.
25. 
29.
4.
8.

11.
12.
12.
13.
14.

Fürbitte für bie Deutfdjen im ©ften
Slnftellung oon Diaîonen
Soften bes c5efet$= unb Derorbnungsblatts
©efangbüdjer
Fürbitte aus 21nlafj ber «Einführung bes Bifdjofs
Solleîte für Sriegsfünterbliebene
Sonfirmation
2lrbeit bes H'ifsœerîs
©djülerfreigeit
Jaljlungen für ©ftpfarrer
Zahlungen für bas ©Ibenb. ©onntagsblatt
Durchführung ber ©ntnagtfigierung ber Sirdje
©idjerljeitsleiffung bes Sirdjenredjnungsfüfjrers
©Ibenb. ©onntagsblatt
©farrerfreigeit
Flüchtlinge
©rgieljungsfonntag
laienreben am ©rabe
©rabftellen ber Ausgetretenen
Dortragsbienft
©fjtiftlidje Hnterweifung
Sirchenglocîen
Dtenftaufwanb ber ©eiftlidjen 
Unterbringung oon Bufjtîinbern 
Arbeit an Heimîehrern 
£efjretfteigeit
©eiftlidjes IDort gum ©fingftfeft
2. Sat. £efjrgang 
©uchbienft bes ©o. ^IlfstoerPs 
©ag bet jungen ©emeinbe 
Dorträge P. Astnuffen DD.
Büdjerfammlung bes Hilfstoerfs 
©heologifche £iteratur 
©teuergettel
Unterbringung ber Bufjtîinber 
©ntnagtfigierung ber Sirdjenräte 
©uchftelle für Dermifjte 
(Eingriffe in bie pfarramtl. ©ätigfeit

Betr. Bejugsgebfiljren bes ©efetgblattes.
Diele ©emeinbetj unb ©ingelbegiefjer bes ©efehblattes finb mit 

ber Kohlung ber Begugsgebüfjren im Büdftanb.
3m 3ntereffe ber 3ett= unb Softenerfparnis werben bie Be= 

gietjer gebeten, für bie oon iljnen begogenen ©efetgblätter folgenbe
Beträge gu übertoeifen:
©cfefgblatt ©eil I
1. ©tücf (ausgegeben am 14.11. 45) ..............  pro ©tüd 0,20 B51Î
2. ©tüd (ausgegeben am 16. 2.46) .................. pro ©tütf 0,40 ïU ït
3. ©tücî (ausgegeben am 23. 2.46) .................. pro ©tütf 0,10 ÎU©
4. ©tücî (ausgegeben am 6. 4. 46)   pro. ©tücî 0,50 2UTI

©efchblatt ©eil I I  -  mitteilungen bes ©berfircljenrats
ï lr .  1 (Bebe bes Blfdjofs D. © tä h lin ).......... pro ©tücî 0,20 K ÎK
Hr. 2 (Das IDort an bie ©eîumene) ............ pro ©tütf 0,20 JU1Î

©efehblatt ffmtli^e Beilage „Hilfen für ben tafechetifdjen Dienft:"
Die Hilfen für ben îatedjetifchen Dienft werben mit 0,10 B ÎÏÏ 

für jeben ©onntag beregnet. €s finb alfo gu gahlen:
Jlbocnt ............................................................ pro ©tücî 0,40 B D I.
IDeifjnachten ....................................................  P1'0 ©tücî 0,30 BBt
©piphaniasgeit ................................................  pro ©tücî 0,60 B m
Dorfaftengeit ..................................................  pro ©tücî 0,30 B m
©affionsgeit ....................................................  pro ©tücî 0,50 B m
$reubengeit ......................... .......... ...............  pro ©tüd 0,70 B m
©fingftgeit ......................................................  pro ©tüd 0,70 B m
©rinitatis I I  ..................................................  pro ©tüd 0,60 B m

Hiturgifdje ^anôrcîc^ungcn:
2lboent pro ©tüd 0,30 B m , Üleihnachtsgeit unb ©piphaniasgeit 
pro ©tüd 0,30 B m , Dorfaftengeit pro ©tüd 0,20 BSTÎ, ©affions= 
geit pro ©tüd 0,30 BHî.
©ftergeit ..........................................................  pro ©tüd 0,35 B m
©fingftgeit ......................................................  pro ©tüd 0,35 B m
©rinitatis I I  ..................................................  pro ©tüd 0,25 B m

Die Überweifung îann auf bas ©oftfdjedfonto ber £anbes= 
îird jenîafft Hûnn0Di:r|^ber burdj Banîüberweifung auf bas Sonto 
ber £anbeêîird)bnîafle bei ber Bremer £anbesbanî, 5meignieber= 
laffung ©Ibenburg (®lbb) erfolgen.

©s wirb gebeten, bie Büdftänbe umgehenb gu begleiten.
Das ©cfetjblatt ift in ben Sirdjengemetnben für alle Sir^cn= 

älteften gu begiefjen. . _  ^
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