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Ht. 12 o.
©efetj, betreffenô ôen Poranfdflag ôer £anôesfir<henfaffe für ôte 

geit nom 1. Jïprît 1948 bis 31. fllarj 1949.
©Iôenburg, ôen 3. 3unt 1948.

Per ©berîird)enrat nerîünôet nad) erfolgter 3uft1mmung ôer 
£anôesfynoôe als ©efeÇ, toas folgt:
Poranfchlag über ôie «Einnahmen unô Ausgaben ôer £anôesfir<ben= 

faffe für ôie geit oom 1. flpril 1948 bis 31. ÎTTürj 1949.
© i n n a h m e n

Sap. ©it. BHt BSTÎ
Übertrag: 77 600,- 50 000,-

10 £aftenausgleid) unter ôen £anôes= 
îirchen binficbtlid) ôer Unter* 
ftütjung ôer ©ftpfarrer ufro. . . .  33 000,- 110 600,-

IV  üertragsmäßige £eiffung aus ôer
©taatskaffe ............................... 48 600,-

V  flus Umlagen ...............................  869000,-
V I ©onffige, insbefonôere unoorher*

gefehene ©innahmen unô ?ur
flbrunôung ........ .-..................... 800,-

Sap. ©it.
I  flus ôem oorhergehenôen Red)*

nungsfahre
1 Sberfd)uß .....................................
2 Büdftânôe .....................................

I I  flus eigenem öermögen
1 Zinsertrag ôes £anôesîtrd)enfonÔ8
2 Zinfen oon oorübergehenô belegten

Saffenbeftânôen.........................
3 ©rtrâge aus ôen ôer ©efamtftrd)e

gehörigen ©runôftüden ............
I I I  flus Beiträgen unô flbgaben

1 Hberfd)üfTe aus ôem ©tnîommen
ôer P farrfte lten.........................

2 Derforgungsbeiträge ôer Sirdjen*
gemeinèen für oerforgungsbered)= 
tigte ©rgantften unô Süffer . . . .

3 Beiträge ôer Sapellengemeinôen jur
Aufbringung ôes Pienfteinkom* 
mens ôer Pfarrer .....................

4 Beitrag ôer ©Dangelifchen Stanken*
hausftiftung 3um Pienfteinkom* 
men ôes £anôespfarrers für 
Onnere Hlifflon .........................

5 Prüfungsgebühren .......................
6 ©eœinnanteüe aus ôem Derlag ôes

©efangbudjes .............................
7 ©ebühren ôer Beratungsffelle für

Srteôhofsfunft ...........................
8 ©ebüljren für Zulaffungsîarten ôer

$rieôhofsgârtner .......................
9 Stberfd)üffe «us ôem Deriag ôes

©onntagsblattes .......................
3u übertragen:

B îïï n m 1 079 000,-
f l u s g a b e n

I  Jehlbctrag aus ôem Dorfahre........ ~ r
36 000,- I I  £anôesfird)enleitung unô allgemeine •

~ r v3o 000j- firchlithe Permaltung
* 1 £anôesfyncôe................................. 12 000,-

7 400,- 2 Sefctôiing ôer Hlitglieôer, Beamten
unô Angeftellfen ôes ©ber*
kirdjenrats ................................. 80 000,-

3 Derfcrgungsbe3üge ôer Hîitglieôer
6 600,- 14 000,- unô Beamten ôes ©berkirdjen*

rats unô ihrer Hinterbliebenen
a) Bubegehälter unô Warte*

getôer ................................... 18 300,-
23 400,- b) Witroen* unô Waifengelôer.. IO9OO,-

4 Pienfträume ................................... 3 000,-
5 ©efchâftsbeôürfniffe ..................... 18 000,-

900,- 6 Beilekoften ..................................... 9 000,-
7 Sirchenoittationen ....................... 400,-
8 Sreisfynoôen ................................. 400,-

1 000,- 9 ©heolcgifche Prüfungsfcmmtffion.. 200,-
10 Bauauffidjt unô Beratungstelle für

^rteôhDfsîunft ........................... 1 400,-

2 00<V 11 Bücherei ......................................... 300,-

10^ - 12 £aften unô Abgaben für ôen ôer
(Befamtfirdje gehörigen ©tunô*
befit; fonte für feine bauliche
Unterhaltung ............................. 4 400,- 158 300,-

200,- I l l  Dorbilôung ôer ©cifflid)en
1 Zufluß 3um ©emtnar am ©uellen=

meg ............................................ 8 000,-
2 ©tuôienbethtlfen an ©tuôenten ôer

50 000,- ©heologie ................................... 1 000,- 9 000,-
77 600,- 50 000,- Zu übertragen: 9 000,- 167 300,-
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Sap. (Tit.Sap. Cit. ïU ïî 8B1
Übertrag: 9 000,- 167 300,.

IV  Befolgung unô üerforgung ôes 
Pfarrerftanôes

1 ©efeülicbe Anteile an ôer Pfart=
befolôung (Dienftalters= unô 
Sinôergutagen) .........................  216 000,-

2 Befolôung non Pfarrern ôer ©e=
famtfird)e ................................... 12 800,-

3 Pfarrbefolôungsbeibüfen an Iei=
ftungafdjœacbe Sircbengemeinôen 36 000,-

4 Befolôung ôer Difare, 21ffifteng=,
pi[fa= unô Daîangpteôiger . . . .  15 000,-

5 8ubeftanôa= unô pintetbltebenen=
oerforgung ôes Pfarrerftanôes
a) ÎUibegebôlter unô SDartegelôer 156 500,-
b) SDittoen= unô SDaifengelôer.. 189 500,-

6 Beihilfen an Ieiftungsfd)tt)ad)e
Sircbengemeinôen gur Befotôung
oon geiftlicben p ilfs frä fie n ........ 40 000,-

7 ünterftüßung ôer ©ftpfarrer ufto.
a) attire ©ftpfarrer mit 8e= 

fdjâftigungeauftrag .............  29 000,-
b) attire ©ftpfarrer of)ne 8e= 

fdjâftigungsauftrag .............  12 000,-
c) ÎUibeftânôier.........................  11 000,-
d) Slngeborigeunôpinterbliebene 50 000,- 767 800,-

V  ©onftige Stiftungen für ôen 
Pfarrerftanô

1 ilnterftüfjungen für ©eiftlicffe unô
ihre Hinterbliebenen fotrie für 
geiftlidie pilfsfräfte .................  9 200,-

2 ümgugsîoften für ©eifflidje ........ 4 000,-
3 Dcctretungsfoften für ©eiftlicbe . . .  3 000,-
4 Ausgaben für ôte Jortbiiôung ôer

©eiftlidjen ................................. 1 000,- 17 200,

V I Stiftungen für Beamte unô
fingefteilte ôer Sircbengemeinôen

1 Bubeftanôs= unô Hinterbliebenen^
rerforgung oerforgungsbetc<b= 
tigter ©rganiften unô Süfter
a) Bubegef)âlter .......................  1 400,-
b) SDittoen= unô SDaifengelôer.. - ,-

2 Beihilfen gut ©rganiftenbefolôung
an leiftungafd)road)e Str^en= 
gemeinôen ................................. 2 000,-

3 Soften ôer ©telloertretung erîranî=
ter ©rganiften .........................  100,-^ 3 500,

V II %ut ilnterftüpung unô Jôrôerung 
fircblicber «Einrichtungen unô 
Aufgaben in ôen ©emeinôen

1 Beihilfen an Sircbengemeinôen für
8au= unô Onftanôfetjungafoften 20 000,-

2 BefonôcreBeôürfniffe èerDiafpora»,
©ieôlungsgebiete u. ôgl.............  50 000,- 70 000,-

V II I  Jût innerîird)Iid)e Arbeiten
1 Onnere Sïïifjïon .............................  6 000,-
2 3ugenôarbeit

a) Sanôesfugenôpfarramt ........ 4100,-
b) 3ufd)uß für ôaa 3ugenôf)eim

Blocfbaua 2If)If)orn .............  7 000,-
3 ©ogiale Cîlrbeit ôer Sanôestirdje .. 5 400,-
4 Derforgung ôer fdjuientiaffenen

JTaubftummen .............................  400,-
5 Sôrôerung ôes ©tuôiums ôer olôen=

burgifcijen Sird)engef<t)id)te........ 300,- ' 23 200,-

IX  Pom ©taate übernommene flus*
gaben ......................................... 9100,-

X ©onftige Jlusgabcn
1 $ür ôie €uangelifd)e Sirctje in

Deutfdjlanô ............................... 10 500,-
2 ?infen unô Pilgungsôienft für

gefamtfird)Iid)e ©d)ulôrerpfli(t)= 
tungen .....................     2 500,-

3 Smfen für Saffentreôite...............  - ,-
. 4 Derfügungsfonôs.............................. 2 000,-_________

Su übertragen: 15 000,- 1 058 100,-

Übertrag:
5 ^aftpflîd)t= unô ünfallrerfidjerung

ôer Sirdjengemeinôen ................
6 ilnoorbergefebene îluagaben unô

2ur îlbrunôung .........................

8B1 B ÎÏÏ 
15 000,- 1 058100,-

' 2 000,-

3 900,- 20 900,-

X I Kücfffünôe ...................
X II üerbleibenôer Überfluß

©lôenburg, ôen 3. 3uni 1948.
1 079 000,-

© b e r  t i r d j e n r a t  
D. Dr. ©tât)Iin

flic. te l.
©cfeb, betreffenô fïnôerung ôes Dienffeinfommensgefebes für 

Pfarrer oom 23. Sebruar 1922/15. Jebruar 1928.
©lôenburg, ôen 3. 3uni 1948.

Der ©bertirdjenrat oertünôet nad) erfolgter Suftimmung ôer 
Sanôpsfynoôe ala ©efet;, mas folgt:

©ingiger ürtite l.
3m § 33 21bfat; 1 ôea Dienfteinfommenagefet;e3 für Pfarrer oom 

23. Sebtuar 1922, in ôer Raffung ôea ©efetjes oom 15. Jebruat 
1928, roirô ôie ©cmeinôe Ültnfen geftrieben.

©lôenburg, ôen 3. 3uni 1948.
© b e r î i r d j e n r a t  

D. Dr. ©tâfjlin

lit. 122.
Beftßluß ôer ftrdjenorônunggebenôen Sanôesfyitoôe, betreffenô 
fïnôerung ôes Dienftemfommensgcfeßes für Pfarrer oom 23. Je= 
bruar 1922/15. Jebruar 1928, betreffenô ôie Sirtffengemeinôe 

©lôorf.
©lôenburg, ôen 3. 3uni 1948.

3n îlbânôerung ôes § 33 Slbfaß 1 ôes Dicnfteinfommensgcfeües 
oom 23. Sebruar 1922 tn ôer Raffung oom 15. Jebruar 1928 pat 
ôer ©gnoöalausfd)uß am 1. JTtär? 1947 bcfeploffcn, öaß ôieSird)en= 
gemeinôe © l ô o r f  ôie für ôie Befolôuttg eines ©ftpfarrers in ôer 
©emeinôe ©lôorf erforôerlid)en STÎittel aufbringen foil. Die £anôea= 
fgnoôe pat ôen Befdjluß ôes ©ynoôalauafdjuffcs ôapin abgeânôert, 
öaß ôie Sird)engemeinôe ©lôorf für ôie Seit ôer Befeßung mit 
einem ©ftpfarrer oon ôer Derpflid)tung ^ur Slufbtingung ôes 
Pfarreranfangsgefjaltea bis auf œeiteres befreit bleibt, aber ôas 
©telleneinfommen inforoeit ?u ergangen bat, als cs für ôie SefoD 
ôung ôes ©ftpfarrers notroenôig fein foilte.

©lôenburg, ôen 3. 3unt 1948.
© b e r f i r c b t n t a t  

D. Dr. ©tâbltn

!îc. 123.
Befantmatffung, betreffenô Beffâtigung oon Perorônungen.
©lôenburg, ôen 3. 3uni 1948.

Die tircbenorônunggebenôe Sanôeafynoôe b«t folgenôe gemäß 
§ 128 ôer Derfaffung oom ©berfird)enrat mit Suftlmmung ôes 
©gnoôaIauafd)uffes erlaffene Derorônungen beftâtigt: ,
a) Derorônung nom 4. 3uni 1947 übet ôie Derfeßung non Pfarrern 

unô Sirdjenbeamten in ôen tllarteftanô (©11DBI. X III, ©t. 10),
b) Derorônung oom 1. Boocmber 1947 über ôie Aufhebung ôer 

Derorônung oom 29. îïooember 1851, betreffenô jâprlicpe Übet= 
fiepten über ôte îircplicpe îlrmenpflege (©uDBl. X III, ©t. 14),

■c) Derorônung oom 3. Booember 1947, betreffenô ôie Bereinigung 
ôer Sircbengemeinôen 3 0 o e r unô SD i e f e 1 s (0uD81. X III, 
©t. 14) mit ôer Blaßgabe, öaß in § -2 ôer Derorônung foI= 
genôer ©at; eingefügt toirô:

©  i ^ è i e f e r P  f a r r ft e 11 e i ft SD i e f e 1 a” .
d) Derorônung oom 19. Seûcuar 1948 über ôie 2Ibtnetd)ungen oon 

ôem ©efet;, betreffenô ôie tbeologifepen Prüfungen oom 24. $e= 
bruar 1925 (©uD8I. X III, ©t. 16).

©lôenburg, ôen 3. 3unt 1948.
© b e r t i r < b e n r a t  

Dr. p. (Eplers
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Hr. 124.
Befantmadjung, betreffenb SPaßlcn 311m ©pnobalausfcßuß.

©Ibenburg, ben 3. 3uni 1948.

Die fireßenorbnunggebenbe lanbesfynobe ßat gemäß § 91 
3iffer 7 ber Kireßenoerfaffuug in ben ©ynobalausfcßuß gemaßlt: 

ÎTÎi1 g I i e b e r.
fiireßenrat ©ßemniß, lüefterftebe,
Pfarrer ÏUilfens, ©lbenburg=©)ternburg, £uftgarten 10, 
ÏRinifterialrat Dr. ©ram]«ß, ©ibenburg, Pßilofopßcnmeg 16, 
Rccßtsanroalt Dr. Sod), ©ibenburg, lafiusftraße 4;

1. © r f a t j m i t g l i e b e r .
Pfarrer Kiaufeß, Purßaoe,
Kircßenrat Rüße, ©Ibenburg, Rtileßftraße 6,
©emeinbebireftor Sumßolg, ÏDiefelftebe,
©eefaßrtoberleßrer Ramfauer, ©Isfletß;

2. © r f a ß m i t g l i e b e r .
Kteispfarrer Dr. ©eßröber, 3eüer, ©teinftraße 3,
Kreispfarrer Ktrcßner, Kireßßammelmarben,
Paner ©peefmann, ¢0Ile,
Kaufmann Paßlmann, langroarben.

©Ibenburg, ben 3. 3uni 1948.
© b e r Î  i r cf) e n r a t 

Dr. h- ©ßlers~

île. 125.
Befanntmacßung, betreffend füaßlen gut’ Kirdjenoerfammlung 

ber ©oangelifeßen Kircße in Deutjcßlanb.
©Ibenburg, ben 3. Ouni 1948.

Die fireßenorbnunggebenbe lanbesfynobe bat bie fDaßl bes 
Pfarrers lüilfens in ©lbenburg=©fternburg 311m JRitglieb ber 
Kireßenoerfammlung ber ©oangelifeßen Ktreße in Deutfcßlanb unb 
bc3 ITtinifterialrats Dr. ©ramfeß 3U feinem üertreter beftatigt. 

©Ibenburg, ben 3. 3uni 1948.
© b e r f i r e ß e n r a t  

Dr. €). ©ßlers

ÜC. 12 6.
Befanntmacßung, betreffenb Danfmort ber firdjenorbnunggebenben 

lanbesfynobe an bie ©penberfireßen bes fïuslanbes.
©Ibenburg, ben 3. 3uni 1948.

Die tireßenorbnunggebenbe lanbesfynobe ßat befeßloffen, bas 
fclgenbe Danfroort an bie ©penberfireßen bes Üluslanbes 3U rießten: 

„JTTit Danf gegen ©ott unb mit Danf gegen unfere eßriftlid)cn 
Prüber be3eugt bie. ©ynobe ber €oang.=lutßerifeßen Kireße in 
©Ibenburg, baß uns buteß bie reießen ©aben ber (ßri)uicßen 
Kirdjcn aus anberen £änbern eine große Qilfc 3uteü geroorben ift. 
U)ir erfaßten biefe §ilfe als ein fießtbares Jcicßen, baß mitten 
in biefer 3erriffenen unb pon h nß pergificten tüelt bie üer= 
bunbenßcit im ©lauben unb al3 ißre Jrucßt .bie brüberließe £iebc 
getuaeßfen ift. ©ure ©oben ßaben uns geßolfen in bem Kampf 
gegen bie immer noeß große unb brüefenbe Hot; barüber ßinau3 
ßaben fie als ein 3ctd>en ber brüberlicßen £iebe uns getröftet, 
unferen îïîu t geftarft unb uns neue Hoffnung ermeeft.
« tit bem £ob ©ottes unb bem Danf an €ud) perbinben mir 
unfere ©cbete für ©ueß, unfere Prüber, baß bet ©egen €urer 
liebe auf ©ud) felbft gurüefftröme. Der hetr, bem mir alle, mir 
feien reieß ober arm, in ber ©tunbe ber fjeimfueßung cbenfo mie 
in ben Jeiten bes ^riebens unb ber Ruße bienen mollen, madje 
©ueß in allen ©tüefen reieß bureß bie ©rfenntnis ©einer ©nabe. 
€ r bringe ©ein Dolf 3ufammen aus allen üölfern unb fdjenfe 
©einer ©emeinbe Stieben, ©inigfeit unb ©cbulb.”
©Ibenburg, ben 3. 3uni 1948.

© b e r f i r e ß e n r a t  
Dr. £). ©ßlers

Jlr. 127.
Kunbgebung bet fireßenorbnunggebenben lanbesfynobe gut 5taBJ 

bet ©onntagsßeiligung.
©Ibenburg, ben 3. 3uni 1948.

Dir fireßenorbnunggebenbe lanbesfynobe ßat befcßloffen, folgenbe
Kunbgebung

an bie Kirdjengemeinben unb ©taatsbeßorben gu rid)ten:

„Die ©ynobe ber ©u.^lutßerifeßen Kireße in ©Ibenburg fießt mit 
©rauer unb ©orge, baß ber ©onntag in immer noeß fteigenbem 
ITiaße entßeiligt unb entleert unb bamit eine unentbeßrlicße öuelle 
leiblicher unb feclifdjet ©efunbßeit für bas leben bes gangen 
üolfes uerfeßüttet rnitb.

Dielfad) rnirb bet ©inn bes ©onntags ins ©egenteil Derfeßrt, 
fein ©egen in itnfegen oerfäfeßt. Die Praxis bes nat.=fog. 
Staates, ben ©onntag mit allerlei pfließtoeranftaltungen öffentlicß= 
red)tlicßer unb fultureller 2Irt 3U belegen, ift feinesmegs oer= 
feßrounben. Derantmortungslofe Profitgier im Punbe mit einem 
unerfättlicßen junger naeß fferftreuung, ßat ben ©onntag roeitßin 
3U einem ©ag bes ausgolaffenen Dergnügens unb bes maßlofen 
©enuffes gemaeßt, ber ftatt eeßter Sreube unb ©rßolung bie fd)toer= 
ften ©efaßren für bie leibliche unb Jittlicße ©efunbßeit insbefonbere 
ber Dugenb bringt.

Der ©onntag ift nicht eine menfd)li(ße ©rfinbung unb ©inrieß= 
tung, über bie ber JTtenfeß naeß feiner ORIlfür perfügen fönnte. 
Der Rßytßmus ber 7 ©age, ber füeeßfel pon 2Irbeit unb feiernber 
Ruße geßort gu ben ©rbrtungen ber gefeßaffenen Hielt, unb ber 
Jeiertag ift buriß bas göttliche ©ebot geheiligt. Der JTlenfcß fann 
roeber ben ©ag leiblicher Puße nod) ben ©ag ber Pefinnung, an 
bem er fieß 3eit nimmt, um feiner ©eele tnillen auf bie ©timme 
©ottes gu ßören, auf bie Dauer entbeßren, oßne feßroerften 
©«ßaben 3U neßmen.

Wir maßnen bie Regierungen unb Pcßörben an ißre Pflicht, bie 
rcd)te ©rbnung bes lebens gu fd)üßen gegen alle Kräße ber 2Iuf= 
löfung. ©s fann unb foil niemanb gesroungen œerben 3U einer 
©rbnung, bie er innerlich nW)t befaßt; aber es feil aueß niemanb, 
ber ben ©onntag ßeilig ßalten mill, bureß bcßorblicße Plaßnaßmen 
geBroungeu roerben, einen ©eil bes ©onntag3 auf roirtfd)aßli«ße 
Dinge - mie Rbßolen pon leb’ensmittelfarten unb bergleidjen - 
311 oertuenben, bie fi^  aud) an einem tDerftag erlebigen laßen. 
Jnsbefonbere aber fann bie €inf«ßränfung bßentlicßer luftbarfeiten 
nießt ber (Einficht unb bem guten Hüllen allein überlaßen bleiben, 
bie uielfad) meßrlos finb gegen bie mäeßte mirtfeßaßließer Untereßen. 
Die ©efunbßeit unb bas ©eclcnßeü non iTtiliionen barf nicht ben 
21nfprü«ßen berer geopfert merben, bie feine Dcrantroortung fennen, 
fonbern im Hamen ber Sreißeit nur Sreißeit für tßren ©eroinn ober 
ihren ©enuß perlangen. Wir rufen bie Peßörben auf, ernftlicß 3U 
überlegen, meld)e Hlaßnaßmen geeignet finb, bie aufs ftärffte be= 
broßte ©onntagsruße unb ©onntagsßeiligung gu feßüßen ober 
miebergugeminnen.

£Dir maßnen aber gugleicß unfere ©emeinben an ißre Derant= 
roertung. Keine beßörbltcßen Hfaßnaßmen fönuen ben ©onntag 
mirffam fdjüßen, roenn bie d)riftli«ßen ©emeinben nid)t felbft um 
ben ©onntag fämpfen unb in bet red)ten heütgung bes ©onntags 
porangeßen. Rid)tet barum gute ©onntags’fitten auf gegen bie Slut 
ber Jerftorung! heiligt ben ©ag bes £jerrn, inbem ißr ©ott bie 
€ßre unb ben Dienft erroeift, bie mir 5ßm fcßulben! haltet eure 
Kinbcr an gum Pefudj bes ©ottesbienftes unb feib felbft barin ißr 
öprbilb unb Peifpiel!

ÜMr mad)en es ben Sllteften unferer ©emeinben gut Pflicßt, baß 
ße im ©emeinbefireßenrat barüber beraten, mie in ißrer ©emeinbe 
ber ©ntßeiligung bes ©onntags bureß îlrbeit ober üergnügen ge= 
ftcuert merben fann! Sörbert alle Pemüßungen, bureß bie bcrRuße= 
tag aud) ein ©ag red)ter Sttube, bes ©piels unb ber ©rßolung 
merben foil oßne Pelaftung bureß 3ud)tIofigfeit unb ©ünbe.

£Dir erinnern eud) an bas IDort non Peter Rofegger: ©ebt ber 
©eele ißren ©onntag unb bem ©onntag feine ©eele!

Rettet ben ©onntag!''
©Ibenburg, ben 3. 3uni 1948.

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

ÜC. 128.
Befanntma(ßung, betreffenb bie genaue Sormuliecung 

bes üaterunfers unb bes Jlpoftoiicum.
©Lbenburg, ben 3. 3uni 1948.

Die fireßenorbnunggebenbe lanbesfynobe ßat auf Eintrag bes 
Iiturgifd)en 21usfeßußes folgenben Pef^luß gefaßt:

„Die genaue Sormulietung bes üaterunfers unb bes Rpoftolicum, 
mie fie naeß eingeßenber Peratung in ber liturgifeßen Kammer 
pom ©berfir^enrat oeröffcntlicßt mürbe, foil für ^tn  gottes= 
■bienftließen ©ebraud) perbinblid) fein.
Der ©berfireßenrat roirb gebeten, bei gegebener ©elegenßeit 
barauf ßinsumirfen, baß in allen lutßerifcßen Kirdjen unb mo= 
mögließ in ber gefamten ©oange!ifd)en Kireße in Deutf^Ianb 
eine gemeinfame Sacui bes üaterunfers unb 21poftolicum ge= 
funben rnirb.”

ft
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Dnôem mir ôiefen Befdjluß der £anôesfynoôe befannfgcben, 
wiederholen toit ôen im ©lô. ©onntagsblatt Ht. 32 nom 24. Xuguft 
1947 mitgetcxlten lüortlaut, ôer durch den oben Derîünôeteu Be= 
fdjluß ber ©ynoôe nunmebr oerbinôlicb geworden ift.

Das ©ebet ôes Ijerrn
Dater unfer, ôer Du bift fm Rimmel / ©ebeiliget merde Dein 

Harne / Dein Beid) îomme / Dein tDitle gefebebe, wie im Sjimmel, 
al[o aud) auf ©rôen / Slnfer tcîglid) Brot gib uns beute / Slnô 
uergib uns unfere ©dmlô, wie mtr uergeben unferen ©cbulôigern / 
Sind führe uns nidjt in Derfucbung / ©onôern erlofe uns Bon 
dem Sïbel / Denn Dein ift ôas Beicb unô ôie Kraft unô ôie Sgerr* 
licbfeit /  in ©œigîeit. Amen.

Das apoffolifche Bcfenntnîs ôcs rf>rfJÏHd>en ©laubens
3ch glaube an ©ott, ôen Dater, ôen Allmächtigen /  ©chôpfer 

Rimmels unô ôer ©rôen.
__ Slnô an 3efum ©briftum, ©einen eingeborenen ©ot;n, unfern 
fjerrn / ôer empfangen ift nom fjeiligen ©eift / geboren Don ôer 
3ungfrau STÎaria / gelitten unter Pontio pilato /  geîreugiget, 
geftorben unô begraben / nieôergefabren 3ut S)olle /  am ôritten 
©age wieder auferffanôen non ôen ©oten /  aufgefabren gen 
Sjimmel / fitjenô 3ur Besten ©ottes, ôes allmächtigen Daters / Don 
ôannen ©r fommen œirô / 311 rieten ôie lebenôigen unô ôie ©oten.

3<h glaube an ôcn fjeiligen ©eift /  ©ine heilige, d;riftlicbe Kirche, 
ôie ©emeinfebaft ôer Sjeiligen / Dergebung ôer ©ünôen /  2tuf= 
erftebung ôe3 Jleifches /  unô ein ewiges £eben. Amen.

©Iôenburg, ôen 3. 3uni 1948.
© b e r î i r c h e n r a t  

D. Dr. ©tâblin

H r. 12? .
©inlaôung p  einem p/arrfonoent.

©Iôenburg, ôen 5. ©ftober 1948.

Der fur ÎTlittwod), 23. 3uni, geplante unô ôann wegen ôer 
ÎDâbrungsreform auf unbeftimmte Seit oerfebobene

Allgemeine Pfarrfonoent
fol! nun am îïïittwocb, 10. ÏÏopember, im ©aal ôer Dnôuftrie* unô 
Sjanôelsfammer in ôer STloslöftraße gebalten werden. Der Pfarr* 
fonoent foil um 9 üt)r beginnen; ôie heutigen DerfebrsBcrlpltniffe 
werden es erlauben, ôie Derfammlung - mit einer cinftünôtgen 
Slntcrbrccbung für ein gemeinfames ÎTÎittageffcn in ôer ©briftlidjen 
fjerberge - bis 16 ilb r  aus3uôebnen, um Seit fur eine gr£inôlid)e 
Xusfpracbc 3u gewinnen, ©s meröen mehrere Beriete gegeben 
meröen über ôie fird>Iicî)en Konferengen in ©ifenad) unô Xmfter* 
öam, über il;re Beöeutung für ôas Derftânônis ôer Konfeffion unô 
über ôie aus ôiefen Konferengen fid) ergebenôen Aufgaben. Kurge 
Beferate follen ein ©efpräcb über ôiefe Jragen Dorbereitcn unô 
cinleiten.

3m Babmen ôes Pfarrfonocntes mtrô ferner Begierungsrat 
©tiers, ôer £eiter ôes b'efigen fjauptarbeitsamtes, über „Die £age 
ôes Arbeiters im Dcrœaltungsbegirf ©Iôenburg” fpredjen, ein 
©berna, ôas unmittelbar Beöeutung für ôie Aufgaben ôes ©eel* 
forgers in ôen ©emeinôen bat.

Außerdem bat ôer ©citer ôes ©briftopborus=©tiftes, ©rofeffor 
D. Dr. Jr. K. ©d)umann*fjcmer, gugefagt, auf ôiefem Pfarrfonoent 
einen furgen Dortrag 311 halten über ôie Arbeit ôe3 ©briftopborus* 
©tuôienroerfes.

Dnôcm roir aile Xmtsbrüôcr 3U ôiefem Pfarrfonoent cinlaôen, 
erinnern mir ôaran, öaß ôie ©eilnabme Pflidf)t ift.

©Iôenburg, ôen 5. ©ftober 1948.
© b e r f i r e ß e n r a t  

D. Dr. ©tâblin

ttr. 130.
Ausfcßreiben an fämtllche Pfarrer, betreffenô ôen ©eff für ôie 
Predigt am diesjährigen Heformationsfcft unô Buß* unô Bettag.

©Iôenburg, ôen 5. ©ftober 1948.

5ür ôie Preôigt am diesjährigen Beformationsfeft gemäß ©efeß 
oom 16. Degember 1854, betreffenô ôie Jeter ôes Beformotions» 
feftes, beftimmt ôer ©berftrcbenrat folgenôen ©e^t:

1. Petr. 2,1-10.
ÎDo es notig erfd)eint, îann ôer ©e?:t auf ôte beiôen Derfe 5 unô 9 
Derfür3t roerôen.

©emäß 21rtifel 2 ôes ©efetjes rom 13. Desember 1894 beftimmt 
ôer ©berfird;enrat für ôen auf ôen 17, nooember fallenden Buß= 
unô Bettag folgenôen Preôtgtte^t:

^ebr. 12, 12-17.
Jür beiôc ©e^te œcrôen ôie Pfarrer auf ôie ihnen 3ugegangenen 

Preôigtbtlfen bingerotefen.
©Iôenburg, ôen 5. ©ftober 1948.

© b e r î i r c b e n r a t  
D. Dr. ©tâblin

Hr. 131.
Anordnung, betr. Hcuanmelönng p r  IPâblerlifîe ôer ©emeinôen.

©Iôenburg, ôen 14. ©ftober 1948.

©emäß § 17 ôer ©emeinôcroablorônung nom 25. ÎTtârg 1946 
œirô angeorônet:

1.
Die fDâblerliften finô in ôer Seit nom 14. bis 27. ÏÏDDember 1948 

3ur ifïeuanmelôung ron IDablbere^tigten aus3ulegen.
2.

Die ©emeinôen finô ôureb 2Ibfünôigung an Drei aufeinander* 
folgenôen ©onntagen - in ôer Begel alfo am 31. ©ftober, 7. unô 
14. Hooember 1948 - auf ôie Bfôglidjfeit ôer Slnmelôung 3ur 
IDâblerlifte binguœeifen. IDegen ôer Jorm ôer SIbfünôigung œirô 
auf ôte Tlusfübrungsanœeifung 3U § 8 ôer ©emetnôeœablorônung 
(©efeß= unô Derorônungsblatt X III. Band, 6. ©tücî, Hr. 48) bin* 
geœiefen.

3.
Die Kircbenrâte œcrôen ôarauf bingeœiefen, öaß bei der Heu* 

anmelôung ôte Seftimmungen ôer §§ 3 bis 7 ôer ©emeinôeœabl* 
Ordnung mit Sorgfalt 3U wahren find. Die ©emetnôeglteôer finô 
bet jeder ©elegenljeit ôarauf aufmerffam gu madien.

Sim jeden Stoeifcl ausgufcblteßen, ift bet ôer Xbîünôigung gu 
ermähnen, daß ôte bisher fdjon in ôte tüäblerltffen eingetragenen 
©emetnôeglteôer fteß nicht mehr angumelôen brauchen.

4.
Jür das weitere Derfahren gelten die §§ 9 bis 13 ôer ©emeinôe* 

Wahlordnung. IDäblerfarten find gunädjft nicht ausgugeben. Die 
Xusgabe erfolgt erft gu einer in der ©emetnöe anftehenden iDahl.

5.
Die für die ©emeinôen erforöerIid>en Anmeldeformulare find 

fofort beim ©berfird;enrat angufordern.
©Iôenburg, ôcn 14. ©ftober 1948.

© b o r f i r e b e n r a t  
Dr. §. ©hiers

fie. 1J2.
Befanntmadpng, betr. Benachrichtigung ôer pftändigen Pfarr» 
ämter bei Oocnahme oon Amtshandlungen in anderen ©emeinôen.

©Iôenburg, ôen 15. ©ftober 1948.

Die Kanglet der ©d. Kirdje in Deutfchland bittet ôte £anôes= 
firdjen, folgende Xnwetfung an die Pfarrämter weitergugeben. 
£Dir entfpred)en dtefer Bitte und erfuchen um genaue Beachtung 
der Xnwetfung.

„Bei ©aufen, ©rauungen unô Beftattungen oon Perfonen, die 
an einem anöeren © rt als dem der ©eburt, der bürgerlichen 
©befchlteßung oder ôes Ablebens rollgogcn meröen, ift das für 
ôen ©rt der ftandesamtlichen ©intragung guffändige Pfarramt 
oöer Kirchenregifferamt öurd) das ôie fird)Iid)e Handlung doII* 
giehende Pfarramt gu benachrichtigen. Die Benachrichtigung ift 
auch dann erforöerlid), wenn das für den ©rt ôer ffandes* 
amtlichen ©intragung guftändige Pfarramt oder Kirchen* 
regifferamt einer anderen deutfeßen eoangelifchen £andesfir^e 
angehört.
Diefe für ôie fird)li'<be © tatiftif wichtige Anordnung wird dem 
Dernehmen nad) nicht oon allen Pfarrämtern guoerläffig be= 
achtet. Auch follen öicsbegüglidje Anfragen ôer für ôen © rt 
der ftanöesamtlichen ©intragung guftänöigen Pfarrämter oöer 
Kird)enregifterämtcr oielfad) unbeantwortet geblieben fein, ©s 
beftebt daher Anlaß, die forgfältige Beadjtung ôer genannten 
Anordnung den Pfarrämtern 3ur befonderen Pflicht gu 
machen.”

©Idenburg, den 15. ©ftober 1948.
© b e r f i r c h e n r a t  

Dr. ¢. ©hiers
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île . 133.
Befanntmaeßung, beteeffenô Reifetoften.

©Ibenburg, ben 29. ©ftober 1948.

Das ©age= unô Silbernacßtungsgelb fut ôte ftaatlicßen Beamten 
ift mit Q)irfung ab 1. Jluguft 1948 ßerabgefeßt. On ber fû t ôie 
©eiftließen maßgebenben Stufe beträgt oom genannten ©age ab 

1. bas ©agegelb bei Abtnefenßeit oon
meßr als 6 bis 8 ©tunben 2,55 DRt

„ „ 8 bis 12 „ 4,25 „
„ „1 2  ©tunben 8,50 „

2. bas Übernaeßtungsgelb 7,- „
©Ibenburg, ben 29- ©ftober 1948.

© b e r f i r d ) e n r a t  
Dr. i). ©ßlets

île. 154.
Jtnorônung ôes ©berîirdjenrats betc. ôie Sireßenfofleften 

im Jaßce 1949.
©Ibenburg, ben 6. Rooember 1948.

Bußtag 16. Hob. t)ilfswerf ber ©oangelifeßen Sireße
£eßter ©onntag

im Sircßenjaßr 20. Hob. Anftalt Betßel b. Bielefelb
1. Aboent 27. ROD. 1) Fôrberung bes tßeologifeßen ©tu*

biums
2) Dolfsßoeßfcßularbeit bet Sircße 

03eißnacßten 25./26. Deg. Onnerc Rîiffion unb einßeimifeße
Diafpora

©iloefter 31.Deg. £jilfstoerf bet ©oangelif^en Siteße
©Ibenbutg, ben 6. Rooember 1948.

© b e r f i r e ß e n r a t  
Dr. S). ©ßlers

N A C H R I C H T E N

©eftotben:
am 10. April 1948 Pfarrer i. B. tßeinrieß O b b e f e n  in ©lben= 
burg, früßer Pfarrer in ©olgwarben.

On ben Rußeftanö oerfeßt:
gum 1. 3uli 1948 ©berfireßenrat a. 03. Dr. jur. At ü 11 e r = 
J ü r g e n s  in ©Ibenburg.

Auf ©runb bes ©efeßes nom 27. Atärg 1946 betr. bie Regelung 
bes Solleftenreeßts orbnet ber ©berfireßenrat folgenbe lanbes* 
fireßlid)e SoUeften für bas 3aßt 1949 an:
Reufaßrstag 1. 3an. Sird)lid)e Aufbauarbeit in ber ©Iben*

burgifeßen Sircße
©pßipßanias u. 
I. naeß ©pipß.

6. 3an. 
9. 3an.

4. naeß ©pipß. 30.3an.
©e^agefimä 20. Febr.

Onootaoit 6. Rlärg
©tuft 20. Rlärg

Oubifa 3. April
Palmarum 10. April

©ftern 17. u. 18. 
April

Rlifericorbias
Domini 1. Rtai
Santate 15. Rtai

ppngften 5./6. 3uni
©rinitatis 12.3uni
3. naeß ©rin. 3. 3uli

5. naeß ©rin. 17. 3uli

7. naeß ©rin. 31. 3uli

10. nad) ©rin. 21. Auguft

12. nad) ©rin. 4. ©ept.
14. naeß ©rin. 18. ©ept.

15. naeß ©rin. 25. ©ept.

1. nad) îïïid). 2. © ft.
©rntefeft 14. © ft.
3. naeß Rließ. 16. ©ft.

Beformations=
feft

31. ©ft.

6. na^ JTIieß. 6. Roo.

fjeibenmiffion

ißilfsroerf ber ©oangelifcßen Sircße
1) ©yrifeßes ülaifenßaus
2) Sinberarbeit in ber ©Ibenbur* 

gifeßen Sircße
Forberung bes tßeologifeßen ©tubiums 
für ©efamtaufgaben ber e£o. Sircße in 

Deutfcßlanb
Çtlfstoerf ber ©o. Sird)e 
3ugenbarbeit in ber ©lbenburgif(ßen 

Sird)e
©lbenburgifcßes Diafoniffenßaus 

©lifabetßftift

3ugenbßeim Blocfßaus Aßlßorn
1) Forberung ber Sircßenmufif
2) Arbeit ber©oangelifcßen Afabemie 

©ßriftopßorusftift
Ejeibenmiffion
tßilfswerf ber ©oangelifcßen Siteße
1) ©eemannsmiffion
2) Baßnßofsmiffion
1) Forberung bes eoangetifeßen Ra(ß= 

toueßfes auf benbeutfcßenRnioer* 
fitäten unb Qocßfcßulen

2) Dolfsmiffionarifcße Arbeit
für ©efamtaufgaben ber ©b. Sircße in 

Deutfcßlanb
.1) für bie Arbeit bes ©o.=£utß. 3en= 

traioereins für Atiffion unterOfrael 
2) Ausroanberermiffion 
Diafoniffenßaus ©dlem=Raftebe 
©ibenbutgifeßer £anbesoerein für 

Onnere Aftiffion unb feine befon* 
beren Arbeitsgebiete 

Frauenarbeit in ber ©Ibenburgifcßen 
Sircße

3ugenbarbeit ber Sircße 
fjilfswerf ber ©oangelifdjen Sireße 
Atännerarbeit ber ©Ibenburgifcßen 

Sircße
©uftao*AboIf=Q3erf

"1) Atartin=£utßer*3unb 
2) öolfsmiffionatifcße Arbeit ber 

Sircße

On ôen einftweiligen Rußeftanö oerfeßt:
gum 1. Rooembcr 1948 Pfarrer ©arl B a m b e r g e r ,  OMlßelms* 
ßaoen*Rüftringen (Reuenbe I), g. 3- beauftragt mit ber lberwal* 
tung ber Pfarrftelle in fjasbergen;
gum 1. Degember 1948 Pfarrer Friebrid) £ ü ß r s in 03ilßelmsßanen. 
ßanen. ________

©berfireßenrat © ft e r I 0 ß ift Bom ©age feiner 03aßl gum ßaupt* 
amtlicßen Atitgliebe bes ©berfireßenrats an mit ber Derwaltung 
ber Pfarrftelle fjolle beauftragt worben.

©mannt:
gum 1. April 1948 Pfarrer Alfreb 03 i I ! c in ©eefelb gemäß § 53 
| if fe t 1a ber Siteßenoerfaffung gum Pfarrer an ber Sircße unb 
©emeinbe ©eefelb, eingefüßrt am 23. Rtai 1948; 
gum 15. April 1948 Pfarrer ©erßarb £j a g e gemäß § 53 Ziffer 1a 
ber Sircßenoerfaffung gum Pfarrer ber neugegrünbeten gweiten 
Pfarrftelle an ber Sircße unb ©emeinbe Qube, eingefüßrt am 
17. Rtai 1948;
gum 20. Rtai 1948 Pfarrer Qelmut P  o 11 a cf in OMlßelmsßaoen 
gemäß § 52 ber Sircßenoerfaffung gum Pfarrer an ber Sircße unb 
©emeinbe Apen, eingefüßrt am 30. Rtai 1948; 
gum l .  Ouni 1948

Pfarrer Bernßarb © d) u I ß in £öningcn gemäß § 53 3:ffcc 1a 
ber Sircßenoerfaffung gum Pfarrer ber Sapellengemeinbe £önin= 
gen, eingefüßrt am 20. Ouni 1948;
Pfarrer Sari © t e e ß b a r t  in £oßne gemäß § 53 differ l a öer 
Sircßenoerfaffung gum Pfarrer ber Sapellengemeinbe £oßne, 
eingefüßrt am 4. Ouli 1948;
Pfarrer Arno S i e l  in ©ffen gemäß § 53 Ziffer 1a ber Sircßen* 
oerfaffung gum Pfarrer ber Sapellengemeinbe ©ffen, eingefüßrt 
am 1. Auguft 1948;

gum 1. Ouli, 1948 Pfarroifar i)arm © t ö o e r  in Atinfen gemäß 
§ 53 Abf. 2 ber Sircßennetfaffung gum Pfarrer an ber Sircße unb 
©emeinbe Rlinfen, eingefüßrt am 12. September 1Ç48; 
gum 1. Auguft 1948

Pfarrer Felßc A r n b t  in ©fensßamm gemäß § 53 Ziffer la  ber 
Sird^enoerfaffung gum Pfarrer an ber Sircße unb ©emeinbe 
©fensßamm, eingefüßrt am 26. ©eptember 1948;
©uperintenbent Rtartin B  e i n f e aus £übccf (geboren 30. iltärg 
1890, orbiniert ©ept. 192I) gemäß § 52 ber Sircßenoerfaffung 
gum Pfarrer an ber Sircße unb ©emeinbe ©bemeeßt, eingefüßrt 
am 8. Auguft 1948;

gum 1. September 1948 Pfarrer fjilm ar D e i c ß ma n n  in Obafeßn 
gemäß § 52 ber Sircßenoerfaffung gum Pfarrer an ber Sircße unb 
©emeinbe ©illenftebe, eingefüßrt am 15. ©ttober 1948; 
gum 1. Rooember 1948 Pfarrer 03ilßelm ©  0 e f e n in Delmenßorft 
gemäß §53 Ziffer 1a ber Sircßenoerfaffung gum Pfarrer berSapelIen= 
gemeinbe Obafeßn.

©ingefüßrt:
am 15. Rooember 1947 Pfarrer f)eing 03 e i f e in 3tBif«ßenaßn.

Beauftragt:
Pfarrer ©rieß ß e y  b e m a n n  aus 03oIIin i. Pommern (geboren 
am 8. 2. 1895, orbiniert am 14. 3. 1922) ab 1. April 1948 mit ber
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Dertrctung ôes Pfarrers Biefe in ©lifabetbfebn, ab 15. April 1948 
mit ôer Dertretung ôes mit öet ieitung 6er Bäuerlieben Dolfs= 
fjoebfcbule beauftragten Pfarrers S e t e I b u t in tteuentjuntcrf; 
Pfarrer £otbar B  u ô n i cf in ©Iôenburg ab 1. îïïai 1948 mit ôer 
ftrcblteben Derfotgung ôer ©emeinôe ©oelgônne;
Paftor Jrieôrid) © r e b e in Deftrup, ©efcbâftsfübrer ôes ©o. f)üfs= 
toerfs in Decbta (geboren 26. Dooember 1908, orôiniert 7. «Oftober 
1934) ab 20. Auguft 1948 mit ôer geiftli^en Derforgung ôer 
©odjtergemeinôe Bafum. Die Dertoaltung führt Pfarrer iï ï  i e r a u 
in Decbta;
Pfarrer Werner S 0 r t b in Bafteôe ab 1. 2Xpri11948 bis 22. 3uli 
194s mit ôer Dertretung ôes Pfarrers D a u g s in $eôôertoctrôer= 
groôen=DosIapp unô ab 1. September 1948 mit ôer uorlâufigen 
Derforgung ôer Sapellengemeinôe Oôafebn. Die Dertoaltung uon 
Dôafel)n führt Pfarrer B  i c f e in ©lifabetbfebn.

gum Pfarroifar ernannt:
mit ôem 1. SIpril 1948 Difar © t S u e r  in îïïtnfen,

„ „ 1. September 1948 Difar A s  m u s  in ©olôenfteôt.

©rôiniert:
am 19. îïïai 1948 Pfarroifar S  to o  e t in Dîtnfcn.

Die 1. tt)eo(og'ifd)e Prüfung haben am 4. Dooember 1948 be= 
ftanôen:

£Iôo B e f» r e rt s, Bethel,
Aôolf © o l f s ô o r f ,  3aôe.
Die 2. tf)eoIogifd)e Prüfung bat am 4. Dooember 1948 beftanôcn: 
P farroifar Wilfrteô D 0 i g t s in £emroerôer.

Auf Deranlaffung ôes Sircbltcben Außenamts toerôen ôte Pfarr= 
âmter èabingebenô oerftânôigt, öaß fie ôte Damen ôiefer $raucn 
unô ôie oorausfiüjtltdjen tDobnorte in ©nglanô an ôas Strcbltebe 
Außenamt in Jranffurt a. îïï., Sçbaumainfai 23, geben gur 
Weitergabe an ôte ôeutf<ben Pfarrer in ©nglanô.

öermädftmffe
Die Strebengemeinôe ©Iôenburg bat tnt Salenôerfabr 1947 

folgenôe Dermäcbtniffe erbalten:
$ür ôie Übernahme ôer Pflege oon ©rabffeUcn ôur<b ôie 

Sircbengemeinôe:
(Der nach Abgug ôer Soften für ôie Pflege ôer ©rabffellen oer= 
bleibenôe 3tnfenüberf<buß fommt ôer fireblicben DDofjlfafjrt gugute.)

1. Dermâcbtnts ôer am 7. 4. 1945 gu «Dlôenburg oer= 
ftorbenen Wittoe Augufte © m m e n geb. Sirdjner 1000,—

2. Dermäcbtnis ôer am 20. 5. 1947 gu ©Iôenburg Der= 
ftorbenen ©elegrapben=Affiftentin a. D. Paula £ u 7c 500,—

3. Dermâd)tnis ôes ont 20. 12. 1946 gu ©iôenburg 
Derftorbenen Derficberungsinfpeftors ©arl Auguft
S a e m e r 660,—

4. ©tngablung aus ôem Dacbtaß ôer am 29- 3. 1919 3« 
©Iôenburg oerftorbenen Wittoe guliane Â ê b e n  geb.
Bebrens 224,52
unô Wertpapiere im Betrage oon 200,—

5. Dermäcbtnis ôes am 13. 1. 1947 gu ©Iôenburg oer=
ftorbenen £anôtoirts Anton B u ô e l m a n n  • ^ 2500,—

6. Dermäcbtnis ôer am 14. 3. 1946 gu ©Iôenburg oer=
ftorbenen Wittoe £ a m p e  geb. Bremermann 1000,—

gum £ebroifar ernannt:
ôie Sanôiôaten ôer ©bc£,I°0'e üôo B e b r e n s  unô Aôolf 
© o l f s ô o r f .

©ingetoiefen:
gum 1. September 1948 Difar ©rtotn £j c g e r tn ©Iôenburg aïs 
£ebrotfar in ffotle,
gum 13. December 1948 Difar üôo B e b r e n s  aïs £ebrotfar in 
Burbaoe,
gum 15. Dooember 1948 Difar Aôolf © o I f s ô 0 r f aïs £ebrotfar 
in £obne.

Der ehemalige Difar ^ans=3ürgen £j ü b n e r tn fjolle ift nach 
feiner ©rôtnation gum Paffor in feine rbetntfebe fjeimatfircbe 
gurücfgefebrt unô ôamit aus ôem Dienft ôer eoang.=tutb. Strebe tn 
©Iôenburg ausgef«bieôen.

(ferner ift auf eigenen Antrag mit ôem 24. April 1948 aus ôem 
Ausbtlôungsôtenft ausgefcbieôen:
Difar Paul=$tnneÿ D 0 g e t tn Sillcnfteôe.

JUts ôer Srtegsgefangenfcbafi gurütf:
Pfarrer Wilhelm S  0 e f  e n tn Delmenborft.

Tlus ôem Befcbôftigungsôienft ausgefcbieôen:
mit ôem 20.Auguft 1948 Pfarrer Werner© «b e m m a n n tn Bafum; 
mit ôem 31. ©îtober 1948 Pfarrer ©unter S a r ft e ô t tn Witôes= 
baufen, gtoecîs Übernahme einer Pfarrftelle in Datteln bet Becî= 
lingbaufen.
mit ôem 1. Dooember 1948 ôer Pfarrer Werner S o r t i ;  in _3ôa= 
febn, gtoesîs Übernahme einer Pfarrftelle tn ôer rbeintfeben Strebe, 
bei Baô Sreugnacb- ________

Der Pfarrer ©heopbtl H o f f m a n n  ift mit ôem 20. îïïai 1948 
oon Apen abberufen.

Die ©rrt«btung folgenöer neuer Pfarrftellen touröe genehmigt: 
üöafebn, £öningen, ©ffen unô £obne.

Betr.: betraten ôeutf«ber fÏÏ«tôd)en na«b ©ngfanö.
Da<b Onformationen ôes ôeutftben Pfarrers in £onôon finö etwa 

5000 öeutfebe oöer ebemats ôcutfcbe îïïâôcben unô grauen in ©ng= 
Ianö eingetroffen oöer in ôer britifeben >ne  abfahrbereit infolge 
ihrer betrat oöer Derlobung mit Angehörigen ôer britifeben Be= 
faigungsmatbt.

©rfabrungsgemäß beftebt bet ètefen grauen — gutttal in ôer 
erften je it nach ihrer 2(nfunft in ©nglanô — ôas ôttngcnôe Be= 
ôürfnts na<b einem ôeutf«ben Seelforger.

Betrifft JJItar= unô Sir«bfugerât.
Die 2fgentur ôes Bauben ifaufes toeift auf ôie JDöglidjfeit ôer 

Bef«baffung oon Sranfcn=2lbenömablsgeräten b'n- 2IItar= unô 
Strebengeräte (tnö in Dorbereitung.

Profpefte fonnen oon ôer Stgentur ôes Bauben Kaufes, Qam= 
burg 36, Dungfernftieg 50, angeforôert toeröen.

Runöf«breiben
(Sortfeüung ôer îfufftellung oom 10. 1. 1948 [©uDSt. X III, 

etü<£ 15])
1948

3anuar 6
» 8

ff 8
„ 21
11 22
il 22
11 22

11 29
Ô'cbruar 2

II 4
„ 4
II 5

11 16
„ 18

Btârg 4

II 20
« 20

April 3
n 6
il 26

îïïai 5
II 26
il 29
„ 29

3uni 1
II 7

7
„ 10
II 10

» 11
n 11

Überprüfung öet Detanfcbläge in Mcbußgemeinöen 
Sangelabfünötgung anläßlich ôer ©rnteôanf- unô 
Stiegsgefangenen=päcf<bcnfpenöe 
Dacbricbtenôienft ôer preffeftelle ôer ©oang. Strebe 
Sibenömablsgeräte
Bunôfunfgottesôienfte unô îïïorgenanôacbten 
Die „©oangelifebe SDelt”
$amtIienfürforge in fällen, tn èetten ôer ©mäßrer no^ 
tm ün= oôer Sluslanô gefangen ift 
SoIIeîtenanorônung 
Rîonatsfcbctft „Strebe unô Dîann"
Allgemeine Sircbenumlagen 
Paramentif
ümbettung oon £eieï)en unô Ausftellung oon £et«ben- 
päffen
fjaftpflicbtoerfieberung
3abresplan ôer ©oang. (Diebaelsbruôerfebaft
©rflârung ôer eoangeIif«ben Streben ôer brttifcben jone
gur ©ntnagifigterungsfrage
©inlaôung gut ffeimfebrerfreigeit
Dcuôrtttf ôes ©efangbu<b3 ôer bannooerfeben £anôes=
îtrebe
©ottesôienfte gu Beginn ôes neuen Scbulfabres
StrafooIIgug
Preßoerbanö
Ablôfung oon ©ereebtigfetten
Beihilfen in Sranfbeitsfällen
Sonôerfoïïefte für ôte Dotgebiete
Seiltängerifcbe Dcranftaltungen an Str^türmen ufro.
$retbutgcr Paffionsfpieie
Sünôigung oon padjtoertrâgen
Ablofung oon ©efällen
tDâbrungsreform
Antnelôung gur Berufsgenoffenf^aft für ©efunôbeits= 
ôienft unô tDoblfabrtspflege 
Währungsreform 
©oangeüfcbes 3ugenôgefangbu^
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