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fôtr; 205
Jlnorbnung, betreffenb Dornafjme non ÎDafjlen sur ©ynobe.

©Ibenburg, ben 7. i l lo i 1951.
iladjbem bie fitdjenorbnunggebenbe lanbesfynobe ifjre lim tsje it 

mit ber Srüljjahratagung 1951 für becnbigt erfldrt unb Me Unfeßung 
oon îleuroablen befdjloffen hat, roerben ouf ©runb bea 2lrt. 63, 
21bf. 3 unb 21rt. 79 bet 5irdjenorbnung (Teil I oom 20. Jebruar 1950 
ïleuroafjlen sur ©ynobe angeorbnet.

©a finb su tpôhlen
1. oon ben 5rciafynoben 36 Sirdjenältefte ober fonftige im firdj= 

lichen leben beroöfjrte ©emeinbeglieber,
2. oon ben 5reiafynoben au£ Dorfdjlag ber Pfarrfonoente ber 

5ird)enfreife 18 Pfarrer, Me einer 5reisfynobe ongeboren.
Semer roerben 6 ©emeinbeglieber 00m ©berfirdjenrat berufen, 

oon benen hbc f̂tona 3 P farrer fein bürfen.
Die oon ben 5reiafynoben su roôljlenben ©ynobolen oerteilen fi<b 

ouf bie Sirdjenfreife
©Ibenburg 6 Ultefte, 3 Pfarrer
Slmmerlanb 3 ff« 2
Datei 3 „ 1
3eoer 4. 11 2 „
iDilhelmahaoen 4 11 2
ButjaMngen 3 11 1 „
Brafe 2 II 1
©Isfleth 2 „ 1
Delmenhorft 4 „ 2
IDilbeahaufen 5. „ 3

Sür feben gewählten ober berufenen ©ynobalen ift ein ©rfaßmit= 
glieb su beftimmen, boa im Salle seitlicher ober bauernber Derfjinbe= 
rung für ihn eintritt.

Sür bie Dornohme ber iDafjl toirb auf 21rt. 131 ber 5irdjenorb= 
nung oerroiefen.

Die Sreispfarrer roerben erfucht, bie tOahlcn auf ben feßt on= 
ftehenben 5reiafynoben burchsufüßreti unb bdfür 3U forgen, baß bie 
üorfdjläge ber Pfarrfonoente rechtseitig ben 5reiafynoben oorlie= 
gen. über ben tDafjIoorgang ift eine befonbere îlieberfdjrift su fer= 
tigen. Hoch ber tDaljt flnb fämtliche SPahlaften bem ©berfirdjenrat 
Sur Dorlage on bie ©ynobe einsufenben.

©Ibenburg, ben 7. î ï ïa i 1951.
© b e r f i r d j e n r a t  

D. D r. ©tâhlin

iâ v , 206
©cfeß, betr. Anbetung bes ©efeßes betr. bie theologifchen Prüfungen 

00m 24. 2.1925 (5©B1. Bb. X ,  ©. 26).
©lbenbutg, ben 7. î ï ïa i 1951.
Der ©berfirih^nrat oerfünbet nach erfolgter ^uftimmung ber 

firchcnorbnunggebcnben lonbeafynobe ol3 ©efeß, rooa folgt:
ü rtife t 1

Dm § 1 bea ©efeßea oom 24. Jebtuor 1925, betreffenb bie tpeo= 
logifchen Prüfungen roirb baa IDort „(tDatjIfähigfeitaprüfung)” ge= 
ftridjen.

ÎIrtifet 2
Der § 7 bea ©efeßea oom 24. 2. 1925, betr. bie tfjeologifdjen Prü= 

fungen erhält folgcnbe Raffung:
§ 7

Bebingungen für bie gulaffung.
Sür bie Sulaffung sum ©entamen ift erforberlidj, baß ber Be= 

roerber bem eoangelifh=Iuthetifd)en ©lauben angefjört, baa Rcife= 
Seugnia einea humaniftifchen ©ymnafiuma ober einer für ben Befudj 
ber ünioerfität bem humaniftifdjen ©ymnofium gleichgeftcllten 
öffentlichen ©chule erroorben unb barauf minbeftena acht ©emefter 
an beutfdjen ünioerfitäten theologifchen ©tubien obgelegen hat.

IDcr bie Reifeprüfung im hebräifchen, ©riechifchen ober la te inU  
fd)en erft roährcnb feiner ünioerfitätaseit nochgeholt hat, fonn nur 
bann sugelaffen roerben, roenn er fi^ noch aoüc fech® ©emefter noch 
jener ïladjprüfung bem ©tubium ber <Pf>eDlogxe on ber ünioerfität 
geroibmet hat.

Der ©berfirchenrat fann für ben ©tubiengang näljere IDeifungen 
treffen, in3befonbere über bie Teilnahme an Deranftaltungen, Sur= 
fen unb Rüftseiten. <Er fann ferner beftimmen, roie roeit ©emefter 
an einer nid)t=beutf<hen üniDerfitot ober an einer theologifhenhoch= 
fdjule auf baa ©tubium angerechnet roerben.

©e gelten für bie 3eit ber Dorbilbung bie Beftimmungen in ?if= 
fer 1 ber lluabilbungaorbnung.

©Ibenburg, ben 7. î ï ïa i 1951.
© b e r f i r c h e n r a t  

D. D r. ©täfjtin

f i t .  207
©rbnung ber Jluabilbung ber flmoärter auf bas geiftli^c Jlmt 

in ber ©oangeltfd)=lutherif<hen ßir^e in ©Ibenburg.
©Ibenburg, ben 7. î ï ïa i 1951.

1. Die ©tubenten ber ©fjeologie, bie in ben 21usbilbungabienft ber 
eD.=Iuti). Sirdje in ©Ibenburg übernommen roerben wollen, finb 
gehalten, fidj bereits am llnfang ihres ©tubioma mit bem ©ber=
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firdjenrat in Derbinbung 3U feßen unô mogließft oft an ben 
Dem ©berfireßenrat oeranftalteten B ü fe tte n  teil3uneßmen. 
©runbfäßließ merben nur foldje Bemerber in ben îlusbilbungs* 
bienft übernommen, bie bem ©berfireßenrat ©elegcnßeit gegeben 
ßaben, fie buteß regelmäßige Bericßte über ißren ©tubiengang 
unb burd) Beteiligung an ben Büge lten  fennensulernen. Der 
©berfireßenrat mirb bic ©tubenten laufenb roegcn bes Befueßes 
bcr für eine allfettige tßeologifeße unb fonftige Bilbung not* 
roenbigen Dotlefungen unb ©cminare beraten,
Had) 3lbfeßluf| bes ©tubiums entfeßcibet ber ©berfireßenrat 
über bie ^ulaffung 3ur 1. tßeologifeßcn Prüfung (Tentam en 
pro  lic e n t ia  concionandi).

2. Der Sanbibat, ber bie erftc Prüfung beftanbcn fiat, fann auf 
Stntrag jum  £cßroifar ernannt unb babureß in ben îlusbil* 
bungsbienft aufgenommen merben. SIber bas <Befud) entfcßeibet 
ber ©berfireßenrat.
Das ©cfueß ift ab3uleßnen, roenn bcr Betoetber für ben 21us= 
bilbungsbienff ungeeignet ober ber ffulaffung toürbig ift. 
Der ©berfireßenrat fann bas ©cfueß aucß bei broßenber SIber* 
füllung bes Berufs ableßnen.. hierbei finb in ber Beget bie Be* 
roerbet 3U beoor3ugen, bie im Bereid) ber eo.*lutß. Siteße in 
©Ibenburg rooßncn.
Das ©efueß fann ferner abgeleßnt merben, roenn cs fpäter als 
3tDci 3af)re naeß bem Befteßen ber crftcn Prüfung eingereießt 
toirb unb roenn bcr Bemerber älter als 35 3aßrc ift.

3. Der £eßroifar mirb für bie Dauer eines 3aßres einem £eßr* 
Pfarrer 3ur Busbilbung 3ugeroiefen. Das Häßere über biefe 5Ius= 
bilbung regelt bie ©rbnung bes £cl)toifariats.
51m ©nbe bes £eßroifariat3 äußern fieß ber £eßrpfa.rtcr unb 
ber Kreispfarrer gutaeßtließ über bie Befähigung unb (Eignung 
bes ÎInroârters. Der ©berfireßenrat fann, wenn er es für et* 
forberließ ßält, bie $eit bes £eßroifariats oerlängern unb roei* 
tere Berießte über ben Stmoärtcr anforbern.

4. Haeß 21bfd)luß bes £eßroifadats mirb ber îlnroârter 3um p farr*  
otfar ernannt.
Der P fa rto ifa r mirb für bie Dauer eines 3aßres einem Pfarrer 
3ur ifilfeleiftung 3ugcroiefen.
5m übrigen gilt S 'ff«  3 2Ibfaß 2 entfpre^enb.

5. 21m ©nbe besPfarro ifariats fann ber Bnroärter fid) 3ur 2. tf)eo= 
logifcf)en Prüfung (Exam en  p ro  m in is te rio ) melben.
Der ©berfireßenrat entfeßeibet über bie ^ulaffung.

6. Ha lbem  ber D ifar bie 2. tßeologifeße Prüfung (Exam en  pro 
m in is te rio ) beftanben ßat, fann ber ©berfireßenrat befeßließen, 
ißm bie ©rbinatioii 3U geroäßren. Un biefem Salle mirb ber Difar 
für minbeffens 4 IDoeßen einem P farrer 3ugeteilt, ber ißn für 
bie ©rbination oorbereitet; ben Auftrag an ben P farrer 3U 
biefer Dorbcreitung erteilt ber Bifdjof.
Dureß bie ©rbination erlangt ber bisherige D ifar bas 2Imt unb 
ben ©itel eines paftors.

7. Der Heu*®rbinierte fteßt für etroa ein ßalbes 3&ßr bem ©ber* 
fireßenrat für Dertretungen, ©onberaufträge, fjilfe  in großen 
©emeinben unb ©onberausbilbung 3ur Derfügung. €rft mit 
biefem fjalbfaßr ift bie eigentliche 21usbilbung abgefcßloffen.

8. Had) beenbeter 21usbilbungs3cit piuß fieß ber Paftor für ein 
meiteres 3aßr („I)ilfsbienftfaßr") für notroenbige Dienfte 3ur 
Derfügung ßalten. (Erft im £aufe biefes 3aßres trifft ber ©ber* 
fireßenrat eine enbgültige ©ntfeßeibung barüber, ob ber Paftor 
3ur SIbernaßme eines Pfarramtes, alfo 3ur felbftänbigen £ei= 
tung einer ©emeinbe geeignet ift, ober ob er in einer anberen 
Sorm bes geiftlicßen ilm tes eingefeßt merben foil. IDenn ber 
©berfireßenrat bem Paftor bie (Eignung 3ur Bcfleibyng eines 
©emeinbepfarramtes 3uerfannt ßat, ßat biefer bas Beeßt er* 
langt, fid) um eine freigeroorbene Pfarrftelle 3U bemerben ober 
ben ©berfireßenrat um (Ernennung auf eine Pfarrftelle 3U bitten.

9. ©in 2Inroärter, ber eine©ße eingeßt, ßat feinen Bnfprueß barauf, 
baß bei feiner bienfflicßen Derroenbung auf bie (Eßefcßließung 
Bücfficßt genommen mirb.

10. Die SInroärter crßalten folgenben Urlaub:
a) £eßroifare unb Pfarro ifare ......................... 14 ©age;
b) naeß Bcfteßen ber 3roeiten Prüfung ...........  21 ©age;
c) mäßrenb bes fplfsMenftfaßres .....................  28 ©age.

11. Die Slnroärter erßalten folgenbe îïïonatsoergütungen (Sinter*
ßaltsgufcßüffe):
a) £eßroifare .....................: ..........................  125,- D M ;
b) P farro ifare ...............................................  150,- D M ;
c) naeß Befteßen ber 3roeiten Prüfung . , ----- 200,- D M ;
d) mäßrenb bes ^ilfsbienftfaßres .. •■...........  240,- D M .

©Ibenburg, ben 7. î ï ïa i 1951.
© b e r f i r e ß e n r a t  

D. D r. ©täßlin
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13tr. 208
©efeß, betreffenb bie ^uff)cbung ber ßireßengemeinbe 

©t e b  i n  ge n* Î To r b  
unb bie ©rneßtung ber ftireßengemeinben 

B e r n e ,  H e u e n ß u n t o r f  unb I P a r f l e t ß .
©Ibenburg, ben 7. î ï ïa i 1951.
Der ©berfireßenrat oerfünbet na(ß erfolgter ^uftimmung ber 

fird)enorbnunggebenben £anbesynobe als ©efeß, mas folgt:
§  1'

Das ©efeß über bie Slufßebung bcr ©efamt*Kird)engemcinbe 
B a r b e r o i f ( ß  = £ D a r f l e t ß  unb bie Bilbung ber Sircßenge* 
meinbe f T o r b f t e b i n g e n  00m 29. ©eptember 1938 unb bas 
©efeß sur Bnberung bes ©efeßes 00m 29. ©eptember 1938 betr. 
Bilbung ber Kircßengemcinbe Iflorbffebingen oom 16. D3ember 1938 
merben mit 2tusnaßme bes § 1 bes ©efeßes oom 29. ©eptember 
193s aufgeßoben.

§ 2
Die Kird)cngemeinbe © t e b i n g c n  = n o r b  mirb in bie Sir* 

djengemeinben B e r n e ,  H e u e n ß u n t o r f  unb ID a r f 1 e t ß 
aüfgeteilt.

§ 3
Die Sird;engemeinben B e r n e , n e u e n  ß u n t o r f  unb £ö a r = 

f I c t ß erßalten bie glcicßen ©rensen mie fie oor bem ©efeß oom 
29. ©eptember 1938 beftanben.

§ 4
Die P fa rre r in B e r n e  unb H e u e n ß u n t o r f  bleiben Un= 

ßaber biefer Pfarrftellen. Jü r bie Sirtßcngemeinbe D D a r f l e t ß  
mirb eine Pfarrftelle errietet. Der bisßer in fDarfletß amtierenbe 
P fa rre r mirb Unßaber biefer Pfarrftelle.

§ 5
Die Sircßenälteften ber Sircßengemeinben B e r n e ,  H e u e n *  

ß u n t 0 t f unb £D a r f I e t ß finb oon ben ©emeinbegliebern biefer 
Sird)engemeinben, bie na<ß ber für bie Sirdjengemeinbe ©tebingen* 
Horb aufgeftellten IDäßlerlifte maßlberc^tigt finb, neu 3U mäßlen. 
Die 21mt83cit ber neuen Sircßenälteften ift ber 21mts3eit ber S trien*  
älteften berjenigen Sir^engemeinben ansuglei^en, für bie im 3aßre 
1950 ©rgän3ungsmaßlen ftattgefunben ßaben.

§ 6
Die 3ur Slusfüßrung biefes ©efeßes erforberlicßen Slnorbnungen 

trifft ber ©berfireßenrat.
©Ibenburg, ben 7. î ï ïa i 1951.

© b e r f i r e ß e n r a t  
D. D r. ©täßlin

Vit. 209
©efeß, betreffend bie Jlufßrbung ber Sireßengemeinbe 

S e b b e r m a r b e c g c o b e n * ö o s I a p p  
unb bie ©rd^tung ber Sircßengemeinben 

J e b b c r m a r b e r g r o b e n  unb ö 0 8 1a pp.
©Ibenburg, ben 7. î ï ïa i 1951.
Der ©berfireßenrat oerfünbet naeß erfolgter Jufdairaung ber 

fireßenorbnunggebenben £anbesfynobe als ©efeß, mas folgt:
§ !

Die Sird)engemeinbe $ebbermarbergroben=Doslapp mirb aufge* 
ßoben. Die naeß bcr îlnorbnung bes ©berfireßenrats über bie £ci= 
tung unb Dcrroaltung ber Sireßengemeinbe Jebbcrmarbcrgroben* 
Doslapp oom 8. Îïïâr3 1947 gebildeten ©emeinbcteilc ^ebberroarber* 
groben unb Doslapp merben felbftänbige Sir^engemeinbcn.

§ 2
Die Pfarrftellen $ebberroarbergroben I unb II unb bie Pfarrftelle 

Doslapp geßen mit ben Unßabern biefer Pfarrftellen auf bie neuen 
Sireßengemeinben über.

§ 3
Die na<ß ber îlnorbnung bes ©berfireßenrats oom 8. îïïâ rs  1947 

für bie bisherigen ©emeinbeteile Jebbermarbergroben unb Doslapp 
gebilbeten befonberen ©emeinbefireßenräte bleiben als ©emeinbe* 
fireßenräte ber neuen Sireßengemeinben bis 3U einer Heuroaßl im 
21mt.

§ 4
Die 3ur Dur^füßrung biefes ©efeßes erforberließcn îtnorbnungen 

trifft ber ©berfireßenrat.
©Ibenburg, ben 7. î ï ïa i 1951.

© b e r f i r e ß e n r a t  
D. D r. ©täßlin



fôt*. 210
©efeh/ betr. Jïnôerung ôes «Befehcs betr. ôie DienfP unô 
Derforgungsbegüge ôes Pfacccrftanôes oom 26. 2 . I 949 

(£©Bl. Bô. X III, ©. 114).
©Ibenburg, ben 7. ÎTtai 1951.
Der ©berfirdjenrat oerfünbet nach Erfolgter ^uftîmmung ber 

îirdjenorbnunggebenben ianbesfynobe als ©efety mas folgt: 
©irriger Jlrtifel.

§ 2 2Ibf. 2 bes ©efe^es oom 26. 2.1949 betr. Dicnft» unb Derfor» 
gungsbegüge bes Pfarrcrffanbes erhält folgenbe Raffung:

2lls fjilfsprebiger tm ©inné biefer unb ber-nad)folgenben Beftim= 
mutigen gelten nur bie oom ©berfird)enrat nach einem gefeylidjen 
Stellenplan angeftellten pilfsprebiger.

©Ibenburg, ben 7. ÎTtai 1951.
© b e r î i r c h e n r a t  

D. Dr. ©tâfjlin

fôr. 211
©ntfchliefiung ber Eirchenorônunggebenôen ©anôesfpnoôe, 

betreffenb ôte Sommiffion für ôie Deræaltung ber Dienfflânôepeien.
©Ibenburg, ben 7. ÎTtai 1951.
Die firchenorbnunggebenbe ©anbesfyiiobe I;at folgenbe ©ntfd)Iie= 

fêung angenommen:
„D ioburd) bas «Befetg oom 6. Hooember 1920, betreffenb bie 

Dienftlänbereien ber Sirchenbeamtcn, in § 2 eingefcijte Sommiffion 
gur Derœaltung ber Dienfticmbereien ber Sirchenbeamtcn unrb et= 
neut einberufen. Die Ïlusroaljl ber ÎTtitglieber ber Sommiffion unb 
beren ©rfaymänner toirb bem ©ynobaiausfd)uß übertragen.

Tlufjer ben tm ©efeh oon 1920 genannten Dienftlänbereien bat bie 
Sommiffion aud) bie Oerpachtung ber übrigen Sirchenlänbereien gü 
überprüfen."

©Ibenburg, ben 7. ITtai 1951.
© b e r î i r c h e n r a t  

D. Dr. ©tâblin

iàv. 212
©efeh, betr. ben Doranfchlag

über ôie «Einnahmen unô Ausgaben ber ©anôesfirthenfaffe 
oom 1. Jlpril 1951 bie 31. îtlar^ 1952.

©ibenburg, ben 7. ÎTtai 1951.
Der ©berîirchenrat oerfünbet nach erfolgter 3uftimmung ber 

firdienorbnunggebeuben ©anbésjynoôe aïs ©efetj, toas folgt:
Doranfchlag über ôie ©innahmen unô Jtuagaben ber ©anôesfird)en= 

faffe für ôie geit oom 1. Jlprii 1951 bis 31. STIcirg 1952. 
« E i n nah men

■ Doranfchlag
Sap. ©it. ©itel Sapitel

DM DM
I  Jtus eigenem Dermögen

1 Sinsertrag bes ©anbesfird)en=
fo n b s ..........................  10 000,-

2 Jinfen oon oorübergehenb be=
legten Saffenbeftänben ........ -,-

3 «Erträge aus ben ber Sirdje ge=
hörigen «Brunbftücîen .........  6000,- 16 000,-

II Jlus Beiträgen unô Jlbgaben
1 Hberfdjüffe aus bem ©inîommen

ber Pfarrftellen .............   237 000,-
2 Derforgungsbeiträge, ber Sir=

(hengemeinben für perform 
gungsberechtigte ©rganiften 
unb Süfter ........................... 900,-

3 Prüfungsgebühren ...............   200,-
4 ©ennnnanteüe aus bem Derlag

• bes ©efangbuchs ................ ' 3 000,-
5 ©ebühren ber Julaffungstarten

für Jrieb ijo fsgartner...................  -,-
6 Sïberfd)üffe aus bem Derlag bes

©onntagsblattes .................  -,-
7 laftenausgleid) unter bcn'£an=

besîirchen hinfichtiich ber £ln=
terftütjung ber©ftpfarrerufu>. 28 000,- 269100,-

Sap. ©it.
Doranfchlag 

©itet Sapitel 
D M  D M

I l l  Dertragsmäfiige ©eiftungen aus
ôec ©taatsfaffe ................... 48 600,.

I V  ©rtrag ôer ©anôesfirchenfteuer 1 900 000,-
V  ©onftige, insbefonôere unoor*

hergefefjene ©innahmen unô 
gut Jlbrunöung ................... 2 300,- 2 300,

2 236 000,.

J l u s g a b e n
Doranfchlag

Sap. ©it. ©itel Sapitel 
D M  D M

I Leitung ôer Sirdje unô alige=
meine firchli«he Derœaltung

1 ianbesfynobe ..........................
2 Befoiôung ber ÎTtitglieôer, Be=

5 000,-

amten unb Ctlngeftellten bes 
©berfirchenrats ................... 102 200,-*

* 3- 3- noch teilroeife gefürgt um 6 bgto. 
16% =  5200,- D M .

3 Derforgungsbegüge ber ÎTtitglie=
,<ôer unb Beamten bes ©ber=
firebenrats unô ihrer Hinter^ 
bliebenen
a) Buhegehälter unb Q)arte=

gelber ............................
* 3- 3- gefürgt um 16% =  3150,- D M . 

b) £Ditœen= unb £Daifen=

19 900,-*

gelber .................. ............
* 3- 3- gefürgt um 16% =  1164,- D M . 

4 Beœirtfchaftung ber Dienft=

11 500,-

raume .................................. 4 300,-
5 ©efchäftsbebürfniffe........•........ 13 200,-
6 Beifcfoften .............................. 6 000,-
7 Sirchemnfitationen ................. 800,-
8 Sreisfynoben ..........................
9 ©heologifche Prüfungsîom=

400, r

-miffion ................................ 200,-
10 Bauaufficht . unb Beratungen

pelle für ^riebhofsfunft___ 300,-
11 Bücherei ..................................
12 ©aften unb Abgaben für ben ber

1 000,-

Sirche gehörigen ©runbbefih 
fonde für bauliche £1nter= 
haltung .............................. 3 100,- 169 400,-

II ©fjeologifdie Jortbilôung
1 ?uf<huß gum Sird)I. ©errçinar

am ©uellentoeg ...................  9 000,-
2 ©tubienbethflfen an ©tubenten

ber <BI)coIogie.............................  1 000,-

III Befoiôung unô üerforgung ôes 
Pfarrerftanôes

1 Befoiôung ber P fa r r e r ...........  1 150 000,-*
* 3. 3. gefürgt um 16% =  172 000,- D M .

2 Befoiôung ber Difare unô Efilfs*
preôiget. ..................................  50 000,-*

* 3- 3- gefürgt um 16% = 4030,- D M .
3 Derforgungsbegüge ber Pfarrer

unô ihrer Hinterbliebenen
a) Buhegehälter unb Ü)arte=

gelber ..........................  136000,-*
* 3. 3. gefürgt um 16% =  21 300,- D M .

b) &itroen= unb tôaifen=
gelber ............................  214 700,-*

* 3- 3- gefürgt um 16% = 26185,- D M .
4 Hnterftühung ber©ftpfarrerufro.

a) 3ûhlungen an aftioe ©ft=
Pfarrer mit Befd)âftP 
gungsauftrag .................  57 700,-

b) Zahlungen an aftioe ©ft=
Pfarrer ohne Sefd)äfti= 
gungsauftrag ..............    6 000,-

10 000,-
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Sap. ©it. ©itel
DM

Doranfd)lag

c) jjafjlungen an ©ftpfarrer
unö Kirchenbeamte im 
Buheftanö............................. 22 500,-

3 . 3 - fetlmeife gefügt um 6% =  406,- DM.
d) 3af)lungcn an 2tngel)örige 

unö Hinterbliebene oon 
©ftpfarrern unö Kirdjen»
beamten ......................  52 500,-*

3. 3- teilmeife gefügt .um 6 % =  1462,- DM.
e) Finangausgleid) für ©ft»

Pfarrer ..........................  -,-
f) 3üI)Iungen anöp=pfarrer

Kapitel
DM

11 000,- 1 694 400,-

IV  ©onftige Seiftungen für öen 
Pfacrerftanö

Hotftanösbeihilfen für Pfarrer, 
Sird)enbcamte, ipre Hinter» 
bliebenen fotoie für geiftlidie
Hilfsfräfte ..........................

Slmgugsfoften für P farrer ufro. 
Dertretungsfoften für P farrer 
Ausgaben für Me Fortbilöung 

öer Pfarrer ........................

1

8 000,- 
4 000,- 
8 000,-

500,- 20 500,-

V  Stiftungen für Beamte unö Jln» 
geffellte öer Kirchengemeinöen

1 Buheftanös» unö Hinterbliebe» 
nenoerforgung oerforgungs» 
berechtigter ©rganiften unö 
Süfter
a) Buhegehälter ................. 1 400,-*

* 3- 3- gebürgt um 6% = 100,- D M . 
b) £ütttoen= unö iDatfen» 

gelöer ............................
2 Soften öer ©telloertretung er» 

tranfter © rganiften............. 100,- 1 500,-

V I  Anteile öer Sicchengemeinöen 
an öem £rtrag öer Sanöes» 
firchenfteuec

1 3ur Beftreitung laufenöer 2lus» 
gaben .................................. 600 000,-* «

* 5ür 150 000,- D M  an erforöerlichen 
3uf<hüffen ftehen Dedungsmittel in öen 
Einnahmen nicht gur Derfügung.

2 Jü r Baugtoede in Sirchenge= 
meinöen ............. ................ 600 000,-

V I I  Baufonös gut ©etoäheung oon 
Bauöarlehen an Siechen»
gemeinöen ..........................

V II I  $üc innecficchl. Arbeiten
1 Diafonijche 2lrbeit öer Strche 

a) 3ufchuß gu öen Dcrtoal» 
tungsfoften öes £o. Hüfs= 
œerfs ............................ 12 500,-

b) 3ufd>ufj für öie 2lrbeits= 
gebiete öes ©löenburgi» 
fchen ianöesoercins für 
Dnnere STOffion ............. 4 000,-

2 3ugenöarbeit
a) ianöesfugenöpfarramt .. 5 200,-
b) 3ufd)uß für öas '3ugenö= 

heim Blodhaus 2lhlhorn 7 000,- ■
3 £o. H lännerarbe it................... 1 500,-
4 £ 0 . Frauenarbe it..................... 1 500,-
5 Dolfsmtffionarifche 2lrbeit ----- 1 000,-
6 3ufd)u)3 für £oang. 2lfaöemie 

(Ehriftophorusftift Henter----- 2 000,-
7 Derforgung öer fdjulentlaffenen 

©aubftummen...................... 400,-
8 Jöröerung öes ©tuöiums öer 

olöenburgtfHen Kirchen» 
gefd)id)te .............................. 300,- 35 400,-

öoranfcfüag
Kap. <Tit. ©itel Kapitel

D M  D M
X  ©onftige Ausgaben

1 $üt öie £t>. Kirche in Deutfd)»
lanö
a) Slmlagebeitrag ...............  20 000,-
b) 3urDedung eines Hlinöer» 

ertrages öer Kolleften für 
gefamtfirchliche Aufgaben
unö Hotftänöe.................  -,-

2 Umlage für öie öiafonifdje 2lr=
beit öcr 6efämtfird)e
a) Stmlage für öie 2lrbeit öes 

3entralbüros öes £0. H ilfs-
mcrfs ............................  2 500,-

b) Beitrag an öen 3entral= ,
ausfchuß für innere Hilf»
fion öer £KD .................... 2 000,-

3 3>nfen unö ©ilgungsöienft für
gefamtfird)lid)e ©djulötier»

Pachtungen ...................  10 500,-
4 3infen fü r Saffenfreö ite.......... 27 000,-
5 Derfügungsfonös___ , ............. 3 500,-
6 Haftpflidjt» unö SlnfaIIt>etfid)e»

rung öer Sltrdjengemeinöen . 8 300,-
7 Hadjgahlung. einbehaltener

Dienft» unö Derfoegungs»
begüge ................................  49 000,-

8 Slnoot'hergefchene Ausgaben
unö gur 2lbrunöung ...........  2 400,-

9 3ur Dedung eines Fehlbetrages
aus öem Dorfafjre ...............  -,-*

* £s ift öaoon abgefehen, öen Fepï= 
betrag, öer fid) auf 207 000,- D M  be= 
laufen totrö, auf öen üoranfchlag gu 
bringen, öa cs nicht möglich ift, öiefen 
Betrag aus laufenöen £innatnnen öes 
Ölechnungsfahres 1951/52 abguöecfen.

123 700,-

©löenburg, öen 7. Sltai 1951.
2 664 000,-

©b e r f i r d i c n r a t  
D. Dr. ©täf)lin

I X Pom ©taat übernommene Ausgaben 9100,-

för. 213
©cönung für öas Timt öes ©rgelfadfoerffänöigen.

©löenburg, öen 26. 2lpril 1951.
1. Had) 2lrt. 27 2lbf. 3 öer SirdjcnDrönung finö öie ©emeinôeîirchen» 

röte oerpflidjtet, bei (Einbau unö öeränöerung oon ©rgein oorver 
oom ©bcrfirdjenrat beftimmte (5utad)tcr gu hören. Für öiefe gut» 
achtlicße Beratung unö für alle fonftigen Fragen öes ©rgeltocfcns 
pat öer ©berfirdjenrat eine lanöesfirdjliche Beratungstelle er» 
richtet unö in öiefe öie Herren

Sanöesfirdjenmufiföireftor D r , IDiffig in ©löenburg unö 
P farrer (Etensfg in Berne 

als ©rgelfachoerftänöige berufen.
2. Öie bciöen ©ad)oerftänötgen haben mit ©enefjmigung öes ©ber» 

îirdienrats ihre Aufgabe in öer tüeife oerteilt, öaß
D r. t D i f f i g  öie ©rgein in öen Kirdjenfretfen ©löenburg, 
2lmmerlanö, Datei, Butfaöingen, Eütlöcshaufen,
P. £ r e n s f y öie ©rgein in öen Sirchenfrcifen 3 eoer, tüil= 
hclmshaoen, Brate, (Elsfleth,. Delmenljorft gu übertuadjen 
übernimmt.

Diefe Slrbeitsteiiung fd)ließt nicht aus, öaß öie bciöen ©rgel» 
fadjoerftänöigen in eingelnen fallen fid) gegenfeitig oertrcten.

3. 2111c ©emeinöen toeröen auf ihre Derpflidjtung Ijingcmiefen, ihre 
©rgein in gutem ©tanö gu halten. (Es roirö ihnen empfohlen, mit 
einem ©rgelbauer einen Dertrag über allfährlirfje Durd)jt<bt unö 
©timmung öer ©rgel abgufchließen. Dabei feilten nur öie oon 
öen ©rgelfadjoerftänöigen empfohlenen ©rgelbauer herangegogen 
toeröen; oor unbefannten ©rgelbauern, öie ihre Hilfe anbieten, 
totrö ausörücfiich gewarnt. - £I)e irgenötoeldje 2lrbeiten, öie über 
öiefe regelmäßigen Dnftanöhaltungsarbeiten hinausgehen, aus» 
geführt toeröen, ift öer für öie betreffenöe (Bcmeinöe guftänöige 
©rgelfachoerftänöige fjerangugiehen. Für alle ©d)äöen, toeldje 
öurch öie 2lußerad)tlaffung öiefer Beftimmung entftehen, fönnen 
öie öafür oeranttoortlidicn ©teilen haftbar gemadjt toeröen.
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4. ©s ift anguftrebcn, öaß öie ©rgelfachoerftänöigen ficb in einem 
Zeitraum non 3 3af)ten non öem Juftanö aller Orgeln übergeugen 
unö auf notwendige Arbeiten aufmerffam machen.

5. Oie ©rgelfacboetftänöigen erfüllen ôiê ihnen öurd) öiefes Amt 
etwaebfenen Aufgaben ehrenamtlich. Oie Porto* unö Fernfprecb* 
au3lagen werden ihnen nach oiertelfährlicber Abrechnung aus öer 
©andesfirdfenfaffe erfeßt. Beifefoften unö anöete bare Beife* 
auslagen finö oon öen betreffenöen ©emeinöen gu tragen, 
©iöenburg, öen 26. A p ril 1951.

© b e r f i r c h e n r a t  
D. D r. ©tählin

Br. 214
Bcfanntmacbung betreffend öen Deutfdfen ©oangelifchen Kirdfen* 

tag in Berlin.
©Iöenburg, öen 25. î ï ïa i 1951.
Der ©berfirchenrat gibt nachfolgendes Schreiben öes Prafiöiums 

öes Deutfchen ©oangelifchen Kirchentages befannt, das in allen ©e= 
meinöen abgefünöigt toeröen foil:

öaß öer öcutfcbe ©oangelifcbe Kirchentag in öiefem 3al)r oom
11.-15. 3u li in Berlin [tattfinöen foil, bat alle ©emeinöen in 
Oeutfchlanö mit großer Freude erfüllt. Oie Dorbereitungen finö 
ro ll im ©ange. Diele Opfer finö gefordert, unö allerlei îïïen* 
fchen hüben fid) fcfion bereit erflärt, öen Kirchentag als eine 
und)tigc ©clegenheit gum perfönlichen öienft auf. fjerg unö ©e= 
rniffen gu nehmen.
3n allen ©täöten unö Dörfern öeutfd)lanös in ©ft unö tDeft 
werden öie ©Ionien öes Kirchentages an ffanö öes Dorbetei*

tungsheftes öurchgefprochen, unö auch fym  in unferer ©emeinöe 
wird öiefes ifeft uns helfen, öie Stagen, öie öer chriftlid)en ©e= 
mcinöe aufgegeben finö, nach ©ottes tDillen gu beantworten, 
öas genaue Programm öes Kirdjentages ift bereits erfdjienen. 
©d)on j'eht ift öie ©emeinöe gebeten, öie Anmeiöungen für Ser* 
lin Dorgunehmen, öamif opn öort aus entfpredienö öer Anmcl* 
öungsgahl ©onöergüge aus gang öeutfdjlanö gufammengeftellt 
toeröen fönnen. tfier am O rt bitten w ir öie Anmeiöungen in öer 
Paftorei oorgunehmen.
tDenn w ir uns auf öen öeutfdjen ©oangelifchen Kirchentag in 
Berlin  freuen, fo mollen mir öiefer Begegnung oor ©ott im ©e= 
bet geöenfen unö es erbitten, öaß unfer ffufammenfein mit öem 
Zeugnis „tD ir finö öod) Brüöer” oor ©ott ein ©ob toeröe, für 
öie tDelt ein öienft unö für uns alle ein ©roft. 

öer ©berfirchenrat beabfidjtigt, ©onöerfahrten gum Kirchentag 
ab ©Iöenburg oorgubereiten. ö ie  Pfarrämter toeröen öeshaib auf* 
geforöert, öie obige Abfünöigung öaöurch 3u unterftüfgen, öaß fie
1. in ausreichenöer îïïenge öas Dorbereitungsheft für öen Berliner 

Kirchentag gum Prcife oon 0,30 DÎÏÏ pro Qeft durch öen Ober*, 
firçhenrat beftcllen,

2. Briefoerfchlußmarfen gum Preife oon 10 P f  pro ©tüd beftellen. 
öer ©rlös aus öiefen Derfcblußmarfen öient öagu, ©eilnebmern

aus öem ©ften öie Seife gum Kirchentag gu ermöglichen. Befiel* 
Jungen beim ©berfirchenrat.

tDir legen allen Pfarrern, Kirchenräten unö ©emeinöen öie Auf* 
gäbe öes öeutfdjen ©oangelifchen Kirchentages in Berlin  als eine 
gefamtfirchliche Derpflichtung ans fjerg.

©Iöenburg, öen 25. iTïat 1951.
© b e r f i r c h e n r a t  

S). Kloppenburg

Br. 215
Kundgebung der ©jmode der ©oangelifchen Kirche in Deutfdjland oom 5. flp r il 1951.

©tenet Dem JEenfc^en!
ö ie  in fjamburg oerfammclte ©gnoöe öer ©oangelifchen Kirche in öcutfchlanö hat über öie Fragen eoangelifcher öiafonie beraten 

unö rie tet an alle ©emeinöen in SDeft unö ©ft folgenöen Buf:

ö  i e n e t ö e m ÎÏÏ e n f <h e n !
„öes îïïenfchen ©ohn ift nicht gefommen, öaß et fid) öienen laffe, fonöern öaß er öiene unö gebe fein ©eben gu einer'Crlöfung für 

DicIe!" , . («latth. 20, 28.)
©r fpricht: „tDas ißr getan habt einem unter öiefen meinen gering ften Srüöern, öas habt ihr mir getan." (îïïattf). 25, 40.)
A ls  öas Allererfte bitten nur öie ©emeinöen öer ©oangelifchen Ktrdje in öeutfchlanö, mit uns unö allen ©hriftenmenfehen in öer gangen 

£DeIt öen ^errn gu pfeifen, öer in feinem unbegreiflichen ©rbarmen fid) öagu ernieörigt hat, uns gu öienen, inöcm er fid) für uns gum Opfer- 
machte oor ©ott. tDeil er, öer gut Bedjten ©ottes ©rfjöhte, nicht aufhört, uns gu öienen, öürfen w ir ©ott öienen, trot; aller unferer ©d)ulö 
unö in aller unferer Hot._ tDeil er fid) nidjt febämt, uns Brüöer gu beißen, öürfen toit Brüöer fein unö einer öem anöetn öienen! ©s ift 
©naöe, öienen gu öürfen. ©s ift ©naöe, fid) nicht gu rachen, fonöern oergeben gu öürfen. ©s ift ©naöe, fid) 'nicht rücffidjtslos öurchgufefcen, 
fonöern öen ©chtoadjen achten gu öürfen. Darum rufen mir im Hamen unferes fferrn unö fjeilanöes 3efus ©hriftus öie ©emeinöen in allen 
ihren ©lieöern:

Dienet dem îïïenfchen!
Die Kirchenoerfammlung oon ©tfena^ hat im 3ahre 1948 gerufen: © e h e t  ö e n  î ï ï e n f c h e n ,  öen 3efus ©hriftus feinen Brüöer 

nennt!

öer Kirchentag oon ©ff en hat im oergangenen 3al)re gerufen: B e t t e t ö e n ï ï ï e n f c h e n ,  roeit ©ott ihn gerettet hat!
Om Danf gegen öie ©naöe ©ottes, öie uns auch auf öiefer ©gnoöe trot; aller ©rennungen, öie öurch unfer Dolf gehen, im ©tauben 

an öen e i n e n  ^errn beieinanöer fein läßt, rufen toit in öer uns auf erlegten gemeinfamen Derantroortung nod) einmal:

Dienet dem îïïenfchen!
SDo ftaatlidje unö p o lit is e  Forderungen öen îïïenfchen fo bedrängen, daß er meint, fid) in öie £üge flüchten gu müffen, öürfen tote uns 

über öie ©etoiffensnot des îïïenfchen um ©hrifti willen erbarmen. tDir öürfen ißn nicht mit Dorwürfen in öie Dergweiflung treiben. tDir 
öürfen ihn auch nicht in Derfucßung führen mit öer uncßriftlidjen Paro le : „Betrügt öie Betrüger!" tDir öürfen unö müffen ihm aber fagen, 
öaß ©ottes oergebenöe ©naöe großer ift als alle Hot, ©cßulö unö Angft unö öaß fie uns frei macht, ©ott gu gehorchen. tDir öürfen unö 
müffen für ihn beten ynö auch für öie, öie ihre îïïacht über den îïïcnf^en fo mißbrauchen.

tDenn es îïïenfchen gibt, öie wähnen, öie gegenwärtigen Hôte öurd) Krieg oöer Beoolution überwinden gu fönnen, fo warnen w ir noch 
einmal: ©rwartet öie ffilfe für öen îïïenfchen nießt oon einer ©ewalt, öie öas Becßt mißachtet! ©aßt uns feÇt um ©ottes willen etwas Barm* 
bergiges für öen îïïenfchen wagen!

tDenn immer hoch rin ganges ^ecr oon Flüchtlingen, Arbeitslofen unö Alten als îïïenfchen gmeiter Klaffe leben müffen unö Hngäßlige 
im tDohnungselenö gugrunöe gehen, öann finö w ir ©briften gum ©pfer gerufen! tDo gwei tlachbarn einen freiwilligen ©aftenausgleicß 
oollgiehen, wo eine ©emeinöe tDoßnraum frfjafft, wo auch nur für e i n e  ©he unö Familie eine ©ebensmöglichfeit, e i n e m  jungen îïïen* 
fchen eine fjufunft eröffnet, e i n e r  überlafteten îïïu tte r ^ilfe gegeben wird, e i n e m  alten îïïenfchen eine fjufluAt gewährt wird, öa ift 
©ottes Dcrheißung unö tDoßlgefallen!

tDenn denn wirflich öas für öie Kirche Stnannebmbarc gefchehen feilte, öaß öie îïïitte l öer ifilfe, öie oon öen Brüdern anderer Ktrcßen 
gur Derfeilung durch unfere Kirche für öie Hot öes îïïenfchen gefpepöet weröen, nicht über öie ffonengrengen gelaffen weröen unö öamit öen 
Kinöern, öen Hotleiöenöen unö öen Kranfen oorenthalten bleiben, müffen w ir um fo mehr einer öes anöern ©amariter weröen. Hnö wenn
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lllenfcßcn in mannigfacher ©eifc rcdjtlcs gemacht toeröen, öann bleibt uns öas ©ottesred)t, uns über ôie ©pfer su erbarmen unô auch für 
Me, ôie nicht toiffen, toas fie mit öem allen tun, öas «Erbarmen ©ottes 3u erbitten, Öas fie überroinôen moge.

© it bitten ôie îïïânncr ôcs politifchen 21mtes, ôas 3u tun, tootin fie uns auf ihrer ©eite haben œcrôen: ôas Recßt 3U fcßüßen, ôcr ©aßr= 
heit freie Sahn 3u laffen, ôie lebcnsmoglicßfcit ôes iTtenfcßen, ôer 2Irbeit unô Haßrung, ©oßnung unô Sfleiôung braucht, 3u fôrôcrn unô 
ôen ^rieôen 311 toaßren. '

©eraôe roeil ôie Hot ôes lltenfcßen fa übergroß gcroorôen ift unô noir aile gemeinfam mit unferen Staatsmännern nach einem îlusroeg 
fueßen müffen, ôarf ôie ©emetnôe le fu  ©hrifti unô feôer einseine ©ßrift fich heute nicht hinter ôie Sircßenmauern surüefsießen. © ir müffen 
ein feôer an feinem ©et für ôen îïïenfçhen eintreten, ohne ôanaeî) 3« fragen, mob er er fommt unô mer et ift, unô fo ôem ißaß, ôer 21ngft unô 
ôem îïïifjtrauen, ôcr Placßtfucßt, Habgier unô Rechthaberei, ôer mir felber immer nüeôer oerfallen, ôie Barmßersigfeit entgegenfeßen, oon 
ôer mir felber leben!

Die Slnbarmßersigfeit, mit ôer mir, m'elleicht fogar im ©eroanôe unferer Jrommigfeit, am îïïenfçhen in feiner îlo t oorübergeßen, ift 
©ünôe roiôer ôen barmßersigen ©ott. Seiner non uns fann fieß ôamtt entfchulôigen, öaß ère Hläcßte ôer ©elt ôie große îlo t übet ôie 
îïïenfçhen gebradjt hätten unô mir fa ôaran ôoeh nichts ânôcrn îonnten. Derfclbe fjcrr, ôer unfern Dienft am ©enfeßen unter cine fo unbc= 
grciflich ßoße Derßeißung rücft, fagt ôenen, ôie er um ihrer llnbarmßersigfeit roillen oerôammt: „© as ißr nicht getan ßabt einem unter 
öiefen ©eringften, öas hobt ißr mir aueß nießt getan!"

Hocß ift ôie jfeit ôer Barmßersigfeit, nod; fud;t ©ott bei uns ôas Efers, öas fieß erbarmt, öas 21ugc, ôas ôen Bruôer erfennt, ôas ©ßr, 
ôas feinen Hotfcßrei oernimmt, ôie £fanô, ôie ôen Sranfen pflegt, ôen Suß, ôer 31t ôem Dcrlaffenen eilt, ©r fließt ôen îïïynô , ôer fieß auftut 
für ôie Derftummten unô ©ntreeßteten. ©r fueßt bei uns ôen lobpre is feiner Barmßersigfeit in unferem ©rbarmen über ôen Bruôer. 
Darum rufen mir eueß:

Dienet ôem îïïenfdfen!

N A C H R I C H T E N
©mannt:

mit ôem 1. 21pril 1951 P farrer 21ôoIf D a u m  in ©fen gemäß 2Ir= 
tifel 43 2Ibfaß 2 ôer Sirdjcnorônung sum P farrer an ôer Sircße 
unô ©enjeinôe B le ien  (I); eingefüßrt am 22. 2Iprit 1951; 

tfilfspreôiger fjartmut 3 a c o b y  in fjolle gemäß 21rtifel 43 21b= 
fat3 1 ôer Sircßenorönung. sum Pfarrer an ôer Sircße unô ©e= 
meinöe Ifolle; roirö am 15. 3uti 1951 eingefüßrt; 

mit ôem 16. 21pril 1951 P fa rro ifa r Hôo S  e ß r e n s in ©löenburg= 
©fternburg gemäß 21rtifel 47 ôer Sircßenorönung sum P farrer an 
öerSircße unô ©emeinôe ©roßenmeer; eingefüßrt am 3. îï ïa i 1951; 

mit ôem 1. î ï ïa i 1951 fjilfspreôiger 3oacßim 21 s m u s in aroif<ßen= 
aßn gemäß 21rtifet 43 21bfaß 2 ôer Sircßenorönung sum Pfarrer 
an ôcr Sircße unô ©emeinôe Jtoifcßenaßn (II); eingefüßrt am 
27. î ï ïa i 1951.

©ingefüßrt:
am 20. î ï ïa i 1951 P farrer ißeinrieß © t e g m a n n in öas Pfarr= 

amt in ©fen.

Beauftragt:
Difarin ffannä B  r 0 cf in ©roßenfneten ab 1. î ï ïa i 1951 mit ôer 

Sranfenßausfeelfotge in ©löcnburg; P farrer ©alter © t u ô t in 
©fen mit einer oertretungdroeifen Befcßäftigung in ffuntlofen unô 
©fternburg, p farro ifa r Jrieöel S r a u f e  ab 16. îï ïa t 1951 mit 
ôer öertoaltung ôcr oafatjten Pfarrftelle B le ien II.

©ingeœîefen
mit ôem 16. 2tpril 1951

Pfarro ifarin  îjitôe l a m p ,  ©olôenfteôt in ©lôenburg; 
cand. theol. S laus © e c f l e n b u r g  als leß ro ifa r in Burßaoe; 
cand .theo l. Bernô î ï ï e y b e r g  in ©lôenburg als leß ro ifa r 

m in 3rurr;
cand. theol. 3oacßim î ï ï  ü n n i cß als leß ro ifa r in loßne; 
cand. theol. f)artroig © ß y e n  in ©lôenburg als leß ro ifa r in 

©olôenfteôt;

cand. theol. Qeinricß © o b cf e n in Saröenfletß als leßro ifa r 
in ©fternburg;

mit ôem 16. îï ïa i 1951 P fa rro ifa r Dieter © i 1 f  c , B leien, in lem= 
toeröer. _________

Die erfte tßeologifcße Prüfung beftanöcn:
am 12. 21ptil 1951

stud, theol. Bernô î ï ï e y b e r g  aus ©lôenburg; 
stud, theol. 3oacßim î ï ï  ü n n i cß aus ißoßenfircßen; 
stud, theol. ©nno R o f e n b o o m  aus ©roßroolöe b. leer; 
stud, théol. ©aus © e c f l e n b u t g  aus Roöenfitcßen; 
stud, theol. fjartroig © ß y e n aus ©lôenburg; 
stud, theol. ißeinrieß © o b  cf en aus Baröenfletß.

Die 3£oeite tßeologifcße Prüfung beftanöen:
am 13. 21pril 1951 D ifarin ißanna B  r 0 cf in ©roßenfneten; Pfart= 

oifar Srieöel 5  r a u f e in lemtoeröer.

21usgefcßieöen aus ôem Dienft ôcr eo.4utß. ©rcßengemeinöen: 
Diafon o o n  .B oc f u n ô  P o l l g c ß  in loßne,
Diafon S e i l e r  in fyuöe,
Diafon © t a r f  in Delmenßorft.
Diafon B l e f m a n n  ift in Delmenßorft als Diafon einge= 

treten.

öermäcßtnis.
Der oerftorbene ftelloertrctenöe Dorfißenöe ôes Sircßenrats, Bauer 

unô ©emeinöeoorfteßer a. D. 21uguft 21 n t 0 n 0 , oermaeßte ôer 
Sircßcngemeinöe ©illenftcöe 500 DÎÏÏ für ôie 2tusmalung ôer Strcße.

Jlbenömaßlstoein.
3m ©efeß= unô Derorônungsblatt oom 31.3anuar 1951 ift ein 

2lngebot ôer ©oangelifcßen Sircßengemeinöe ©olf (îïïofel) für 
21benömaßIstoein befanntgegeben. Die Bemerfung in öiefem 21n= 
gebot, öaß ôie (Jracßtfoftcn bei Bezahlung ôcr Rechnung erftattet 
toeröen, trifft, toie eine Sircßengemeinöe mitteilt, nießt meßr su.
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