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Br. 232
Bunöperfügung an alle P farrer, 

betreffenö Tlmtsffanölungen offne Dimifforiale.
©löenburg, öen 1 . Hooember 1951.

On öen lefften Monaten finö befonbets safflretcffe Slagen öarüber 
an uns gelangt, baß non cin3elncu Pfarrern Slmtsffanblungen offne 
Dimifforiale öes 3uftänöigen Pfarrers ooll3ogen tnoröen finö; es tft 
aueff oorgefommen, baß Slmtsffanölungen, insbefonöere Stauungen, 
melcffe non öem 3uftänöigen Pfarrer pflichtgemäß oerfagt worben 
waren, oon einem auswärtigen Pfarrer offne feöc Büeffrage bet öem 
3uftänöigen Pfarramt oollsogen woröen finö. Menn öas oon öen be= 
treffenôen ©eineinbegliebcrtt, waffrfcffeinlicff unter Öerffeimltcffung 
öes oollen ©atbeftanbes, erreicht werben fann, fo wirô ôaôurcff niefft 
nur öas 2lnfeffen öes 3uftänöigen Pfarrers cmpftnölicff gefcffäöigt, 
fonöern aueff feöer üerfueff einer wirflieffen ©rbnung öes firefflieffen 
£ebcns illuforifeff gemalt, weil nur öer 3uftänöige Pfarrer mit eini= 
ger ©iefferffeit feftftcllen fann, ob öie üorausfeffungen für öie ©e= 
wäffrung einer firefflieffen ffanblung gegeben finö ober niefft.

Die am 17. ©ftober ö. 3- oerfammelte Sonferens öer Sretspfarrer 
ffat einmütig öen SDunfcff ausgefproeffen, öaß alle 2lmtsbrüöer noeff 
einmal ernftlicff an iff re bienftlicffc Perpflicfftung erinnert werben, 
feine 2Imtsffanölungen, für öie fie niefft unmittelbar suffänbtg finö, 
offne Dimifforiale Dor3uneffmen. Mir erfüllen öiefen ausörücflicffen 
ÜJunfcff öer Sreispfarretfonferens unö rufen öiefe an fid) felbftoer= 
ftänblicffe Derpflfefftung allen Pfarrern noeff einmal ins ©ebäcfftnis.

Der ©berfireffenrat muß fteff oorbeffalten, fünftig in jebent etnsel= 
nen Jall, in öem ein Cdmtsbruber eine 2lmtsffanölung oolljiefft, für 
öie er weöer 3uftänöig ift noeff ein feffriftlieffes Dimifforiale öes su= 
ftänöigcn Pfarrers erlangt ffat, ©rönungsftrafen 3U oerffängen unö 
nötigenfalls ein Dtfstplinaroerfaffrcn 3U eröffnen.

©löenburg, öen 1. Hooember 1951.
©> b e r f t r eff e n r a t 

D. Dr. ©täfflin

Br. 233
flusfcffreibcn an alle P fa rre r unö ©emeinöefircffenrate, 

betreffenö (Einführung öes neuen ©efangbueffes.
©löenburg, öen 17. Hooember 1951.

2lls amtlidjer ©ertntn für öie ©tnfüffrung öes neuen ©efangbueffes 
gilt öer 1. Slöoent (2. De3ember) 1951.

Da, wo es noeff niefft möglich ift, oon btefetn ©age an öas neue ©e= 
fangbueff in öen ©emeinbegottesbienften 3U gebrauchen, ift öie praf= 
tifeffe (Einführung für einen möglieffft nahen ^eitpunft banaeff ansu= 
ftreben. On feôcrn ja il foil am 1 . Slbocntsfonntag in allen Ströffen auf 
öas neue ©efangbueff unö feine Bebeutung fftngewtefen unö öer 3eit= 
punft befanntgegeben werben, oon öem an in öen ©ottesöicnften 
öaraus gefungen toeröen foil.

©s wirb empfofflen, am 1 . îlôoentsfonntag, ober wenn öas niefft 
mogltcff >ff, an einem öer anöeren 2Iöoentsfonntage einen ©cmetnöe= 
abettö 311 halten, an öem öie ©emetnöe mit öem Mefen unö öer ©in= 
riefftung öiefes „©oangelifeffen Streffengefangbueffes” unö feiner 
fireffengefeffidjtlieffen Beöeutung oertraut gemaefft wirb. On faft allen 
©emetnöen wirb es fiel) ermöglichen laffen, öaß ein Sircffeneffot ober 
Stnöereffor einseine effarafteriftifeffe £ieöcr aus öem neuen ©efang= 
bueff fingt unö aueff feffon öie ©emetnöe ctnselnc tffr noeff unbefanntc 
£teöcr fingen lernt, ©ofern öiefer ©emeinôeabettô, wie oorgefeffen, 
in öer îlôoentsseit gehalten wirb, wirb es fid) empfehlen, fiel) an 
öiefem 2lbenö auf 2lôoents= unö Meiffnaefftslieber 31t befeffränfen, 
wofür etwa öie Hummern 1 . 3. 5. (14.) 18. 20. (24.) 25. (31.) in Be= 
traefft fontmen. (©inige etwas fcffwterigere £teöer, öie in 3weiter 
£inte in Setracfft fommen, finö in Slammern gefetjt.)

Das ©Hingen foldjer ©emeinöeabenöe wirb im wefentlieffen öaoon 
abffängen, ob öie Slmtsbrüber felbft fid) mit öem 2lufbau öes neuen 
©efangbueffes, mit öen ©runöfäffen öer£ieöerauswaffl unö her ©ejct= 
unö Meloöiegeftaltung, aueff mit öem reieffen Onffalt öer 2lnffängc 
oöllig oertraut maeffen. ©s wirö empfofflen, fid) auf öen näcffften 
Sreis=Pfarrfonoentcn gemcinfam öamit 3U befeffäftigen. ©erne wer= 
öen ftiff foleffe ©lieber öer Strcffenlettung unö atibere 2lmtsbrüber, 
öie mit allen öiefen fragen in befonberer iDeife oertraut finö, für 
Dorträge auf öen Pfarrfonoenten ober in ©emeinbett 311t Dcrfügung 
ftellen. Om übrigen wirb auf bas trefflieffe i)eft oon Sircffenrat Hter= 
môfflen=Çannooer über öen liturgiföffen ©ebraueff öes £icbes oer= 
totefen, bas allen 2lmtsbrübern bemnädjft 3ugeffen wirb.

©3 wtrö ben 2lmtsbrübern befonbers ans £)er3 gelegt, bte ©infüff= 
rung bes neuen ©efangbueffes in ben ©emetnöen unö ben fcffwie= 
rtgen Hbergang oon öem oertrauten 31t einem neuen ©efangbud) 
naeff MogIid)feit 3U erleichtern. il)o Sinberefföre befteffen, ober jet̂ t 
im fjinbltcf auf btefe 3lufgabe neu cingeridjtet werben föttnen, wer= 
ben fie habet eine wefentlicffe ^tlfe bebeuten, inbem fie bte ttod) un= 
gewohnten IDeifen (ober bte noeff ungewohnten Jonnen befannter 
IDetfen) oorfittgen unö bic ©emetnöe barin füfften. Die ©inriefftung 
eigener £ieôcrgottesôienfte ober befonberer ©emeinbefingftunben 
wirb empfofflen.

Die ©rganiften feilten, fobalb bas neue ©efangbud) in her ©e= 
nteinöe offt3telI eingefüffrt ift, bte £iebcr ausfefflteßlicff ttaeff bem 3um 
©S©. gehörigen ©fforalbitcff fpielett unb begleiten, bas längft ange= 
boten würbe unb ff öffentlich >n ffmib faft aller ©rganiften ift.

©s wirb fteff niefft oermetöen laffen, baß für eine gewtffc Hbcr= 
gangs3eit, in bet bas neue ©efangbud) noeff niefft in genügenber 2(n= 
3affl oorffanben ift, bas alte ©efangbud) neben bem neuen gcbraud)t 
wirb. Mir müffen aber bringenb raten, btefe Hbcrgangs3eit niefft 
länger aussubeffnen als unbebingt nötig ift, unb fteff wefentlieff an 
bas neue ©efangbueff 31t halten. Der gleichseitige ©ebraueff betber 
©cfangbüeffer ift audff beswegen 311 wiberraten, weil »tele £teber 
niefft nur in her muftfaltfcffcn Jaffung, fonöern aueff in üersauswaffl 
unö ©ejctgcftalt erffeblteff oonetnanber abweieffen. lüetl bic gletcff= 
Seitige Befanntmadjung her Hummern aus beiben ©efangbüeffcrn 
auf btefe öerfeffiebenffeiten niefft ffinwetfen fann, wirb fteff folgendes 
öerfaffren empfehlen: als ©ingangslieb nad) Möglid)fcit ein £icb 
31t wäfflcn, bas in beiben ©efangbüeffern trn wefentli^en in her 
gleichen Jaffung enthalten ift, fobann oor febem weiteren £ieb foweit
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nötig auf bie oerf<ßiebenen Dersgiffern unb auf Abrocidjungen im 
tTe t̂ ober in bet SDcifc aufmerffam 311 machen, wobei gcunbfä^Iid) 
naeß bem neuen ©efangbud) gelungen werben foil. 3eber P farrer 
miré fieß reeßtgeitig und forgfältig über foltßc Derfcßicdenßeiten in 
ben oon ißm ausgeroäßlten liebem  unterrießten muffen, um nießt 
ben gemeinfamen ©efang gu gefäßrben.

Auf einige biefer Abweisungen roirb ßier b e i f p i e l ß a f t  ßin= 
geteiefen:

dn bem Uleißnacßtslied „(Belobet feift Du 3efu ©ßrift" (A ltes ©e= 
fangbud) 26, neues ©efangbud) 15) ift am ©d)Iuß feber ©tropße bas 
Don lu tßer gemeinte „gytiele is" (ftatt „halle lu ja") roieberßergeftellt, 
unb ebenfo bic richtige ÏÏotierung (f ftatt fis).

dn bem ©fterlieb „Cbrift ift er|tanben’' (A ltes ©efangbu<ß 9h  
neues ©efangbud) 75) ift gleichfalls bei bem iet3ten gyricleis der 
©angtonfdßritt (c ftatt cis) uüebereingefüfirt.

dn ber ÎTÎelobie „©ßriftus, ber ift mein leben" (nod) ber aueß bas 
lieb  gefungen roirb „Acß bleib mit Deiner ©nabe”) ift bie 3. 
fo oerändert (ober oielmebr bie fpätere Deränderung ber JTteiobie 
befeitigt), baß bas gleicßgeitige ©ingen bet beiben Jajfungen außer* 
ordentlid) ftörenb fein müßte.

©ber |<ßlicßlicß: dn ber Acelodie „© Hielt, id) muß bid) iaffen” 
(uad) ber meßrere lieber, u. a. „Hun rußen alle Hlälber” gefungen 
merben) ift bie rßytßmifcß bewegte Raffung roieberßergeftellt, in ber 
uns biefe Hleife urfprünglid) überliefert ift.

Alle fo!d)e ünterfeßiebe find bei febem ein3clncn lie b  forgfältig 
311 bebenfen, bamit nidjt ber gottesbienftlicße ©efang unter einer 
peinlichen ^toxefpältigfeit leibet ober bas Alte unb ©erooßnte fieß mit 
einer gemif|en ©elbftoerffändlid)feit gegen bas „Heue" (bas fa aus* 
naßmslos bas in EDaßrßeit Alte unb ilrfprünglicße ift) dureßfeßt. 
©egenüber bem begreiflichen öetdruß über biefe Anbetungen, bie 
unferen ©emeinben sugemutet tuerben, ift immer roieber barauf ßin= 
3umeifen, baß alle eoangeIifd)en gireßen in Deutfdjland, bie bas 
©oangelifcße girdjengefangbud) einfüßren, ßier in ber gleicßen lage 
finb: Hlenn bie melen Varianten uon ©c)ct unb Hleife, bie fieß in ben 
ein3elnen landfdjaften eingebürgert ßaben, 3ugunften einer gemein* 
famen Jorm aufgegeben merben follten, fo fonnte bas nur bureß 
entfdgoffenen Aücfgang auf bie urfprünglicße, unentftellte Raffung 
Don ©e;ct unb Hleife ge|djeßen.

Auf bie natßfteßendeliftc uon liebem  aus bem neuen ©efangbud), 
bie im la u fe  bes erften 3aßres erarbeitet merben fallen, roirb aus* 
drüeflid) oerroiefen.

©Ibenburg, ben 17. nooember 1951.
© b e r f i r e ß e n r a t  

D . D r . ©täßlin

Br. 234
Tlusfcßreiben an alle P fa rre r unb ©emeinbeflrcßenräte, 

betreffenb lieber=ganon.
©Ibenburg, ben 17. ttooembet 1951.

Aboent

dm folgenben geben mir einen forgfältig erwogenen ganon oon 
liebem  befannt, roel<ße in allen ©emeinben im la u fe  bes erften 
3 aßres erarbeitet werben füllen, fo baß fie im ©ottesbienft gefungen 
merben fönnen.

3 dßr lieben ©ßriften, freut eueß nun
25 .freuet eueß, ißr ©ßriften alle
26 Den die hitten lobeten feßre(ber „©uempas") 
39 3efu, nun fei gepreifet 
46 ije rr ©ßrift, ber einig ©otts ©oßn 
66 Du großer ©eßmergensmann 
82 U lir wollen alle froßlicß fein

100 3 au<ßg’ ©rb unb ißimmel, juble ßell 
205 lo b  ©ott getroft mit ©ingen 
226 © gläubig herg gebenebei 
386 Das malte ©ott 
203 © gönig 3 efu ©ßriffe

i=
312 © tDelt, id) muß bid) Iaffen 

©Ibenburg, ben 17. ilooember 1951.
© b e r f i r e ß e n r a t  

D . D r . o täß lin

tüeißnadjten 25
(für ginber:) 26

neujaßr 39
©pipßanias 46
Paffion 66
©ftern 82
Pfingften 100
©rinitatisgeit I 205
©rinitatisgeit I I 226
©rinitatisgeit I I I 386
JTlidjaelis 203
©djluß bes gireßen=

faßres 312

Br. 235
Tlnorbnung, betreffenb Umwandlung ber ©oeßtergemeinde 

B  a f  u m gur gapellcngemeinde.
©Ibenburg, ben 20. Hooember 1951.
©emäß § 4 bes ©prengelgcfeßes oom 10. JTtai 1947 roirb bie 

©od)tergemeinde 23 a f u m 3ur gapellcngemeinde umgcmanbelt. Die 
Aeeßte ber gapellcngemeinde ergeben fieß aus bem ©prengelgefeß.

Der ©emeinbeausfeßuß ber ©oeßtergemeinde übernimmt bie bem ©e* 
meinbefird)enrat 3ufteßenben Aufgaben.

Die Umroandlung erfolgt mit Ulitfung gum 1-3anuar 1952.
©Ibenburg, ben 20. nooember 1951.

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

Br. 236
©efeß, betreffenb bic €rri<ßtung einer Pfarrftclle 

ln ber gapellcngemeinde B afu m .
©Ibenburg, ben 3. De3embet 1951.

^Det ©berfireßenrat oerfünbet naeß erfolgter Juftimmung ber 
©ynobe als ©efeß, was folgt:

§ 1
dn ber gapellengcmeinde 23 a f u m wirb eine Pfarrftclle errießtet. 

Der bisßer in 23ofum amtierenbe P fa rre r roirb erfter dnßaber biefer 
Pfarrftelle.

§ 2
A l it ber Ausfüßtung biefcs ©efeßes wirb ber ©berfireßenrat be* 

auftragt.

§ 3
Das ©efeß tritt mit bem 1 . 3anuar 1952 in graft.'
©Ibenburg, ben 3. De3ember 1951.

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

Br. 237
Befanntmaeßung, betreffenb fiDaßlcn gum ©pnodalausfeßuß.

©Ibenburg, ben 3. Degcmber 1951.

Die 34. ©ynobe ßat gemäß Artetet 90 Ziffer 14 unb Artife l 94 
ber gireßenordnung ©eil I  oom 20. Februar 1950 in ben ©ynodal* 
ausfeßuß geroäßlt:

Al i t g I i e b e r
Aîinifterialrat Dr. ©ramfeß, ©Ibenburg, Pßilofopßenmeg 16, 
gireßenrat ©ßemniß, Hlefferftede,
P fa rre r H lilfens, ©Idenburg, luftgarten 10 ,
Aceßtsanroalt Dr. J r iß  goeß I, ©Ibenburg, lisgtftraße T9, 
Simmermeifter ^umßolg, 23ofeI bei Hliefelftede;

1. © r f a ß m i t g l i e d e r  
Dr. med. 23erg, langenbamm bei Datei,
P fa rre r Sielfelb, EOilßelmsßaoen, 23ismarefftraße 259,
P farre r ÜMntcrmann, ©roßenfneten,
©berregierungsrat tDacßsmann, ©Ibenburg, Am ©eßloßgartcn 23, 
Profurift ©roalb goßls, notbenßam, $riebrieß=Auguft=fjüttc;

2 . © r f a ß m i t g l i e b e r  
©eefaßrtoberleßrer 23amsauer, <£lsfletß=©berregc, 
girdjenrat 23otß, Aßlßorn,
gireßenrat hopfen, ©olbenftebt,
Aedjtsanmalt Carl goeß, ©Ibenburg, ©aubenftraßc 4, 
©berftubienbireftor ©erroin, 3eoer, ©eßüßenßofftraße 7.

©Ibenburg, ben 3. De3ember 19 51 .
© b e r f i r e ß e n r a t  

D. Dr. ©täßlin

Br. 238
Befanntmaeßung, betreffend IDaßlen gum Dienftgeri(ßt 

für bie girtßenbeamten.
©Ibenburg, ben 3. Degember 1951.

Die 34. ©ynobe ßat folgenbe Perfonen gu JTOtgliebern unb (Erfaßt 
mitgliebern bes Dienffgeridjts für gireßenbeamte geroäßlt:
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il? i t g l x c ô c r :
I. P f a r r e r

1. Sircbenrat Ijöpfen, ©olben= 1. 
fteôt

2.
2. Pfarrer ©ilfens,'©Ibenburg, 1.

luftgarten 10 2.

II. EO c 111 i d) e ÜT? 1 1 = 
g 1i e b e r

3. ©berfreisbireîtor Dr. ©tetn= 1. 
I)ßff, 3eoer

2.
3a. (bei roeltlidjen Sird)en= 1.

beamten)
lanbeafirdjenmufifbireftßr 2.
Dr. ©iffig, ©Ibenburg

III. S i r c b e n a l t e f t e
4. îmmermeifter 3umbol3, 1.

Sofel bei ©iefelftebe
2.

5. Bauer ©pedmann, ©ber= 1.
(laufen 2.

6. Sird)enmaler©etfen,Delmcn= 1.
borft, Dœoberger ©trage

2.
©Ibenburg, ben 3. Degember 1051.

C t f a g m â n n e r :

P fa rre r £). ©öbden, Barben^ 
fiett)
P fa rre r Übel, îlltcnefd) 
P fa rre r ©renafy, Berne 
P fa rre r logemann, ©anbcr= 
fcfee

©berregicrungsrat ©ad)8= 
mann, ©Ibenburg 
Scchtaantoalt Carl Sodj, 
©Ibenburg
üm tsrat il?id)elfen, ©Iben= 
burg
Sriebbofainfpeftor Jörftcr, 
Oelmengorft

Bürgermeifter Peft, ©cftcr* 
ftebe
Bürgermeifter ©eorg Sufd) 
fen., ©überftiefchenmoor 
Diafon Blautb , Dauelsberg 
Sauer 3- ©oera, holjenbenne, 
©emeinbe Hlinfen 
©eefabrtoberlebrer 
Bam sauer, ©lafletb 
D r. m ed. Pren^el, Berne.

© b e r f i r d j c n r a t  
D. Dr. ©täblin

Br. 239
Befanntm adjung, betreffenb Spanien ?um Sirdjenffeuerbeirat

©Ibenburg, ben 3. Dezember 1951.

Die 34. ©ynobe f)at gemäß § 17 bea ©efeÇea oom 26. Februar 
1949 über bie firdjliche Befteuerung in ber ©oangelifd)=lutberif<ben 
Sirdje in ©Ibenburg in ben Sircbenfteuerbeirat geroäblt: 
Hlinifterialrat D r . ©ramfd), ©Ibenburg, Pbilofopbemoeg 16, 
Sircbenrat ©bemnit), ©efterffebe,
P fa rre r © ilfens, ©Ibenburg, luftgarten 10,
Becbtsamoalt D r . $rit; Sod) I ,  ©Ibenburg, liegtftrafje I 9, 
Jimmermcifter Sunrfjol?, Sofel bei ©iefelftebe,
P farre r logemann, ©anberfcfee,
Sreispfarrer 3acob, ©etigtoarben,
Sanfbireftor C. harm s, ©iibelmabaoen, Hlarftftraße 165,
Bauer ©eorg Bufd) fen., ©überftiefchenmoor, 
Sird)enre^nungafüf)rer i)ul)n, ©mftcf.

©Ibenburg, ben 3. Dcjember 1951.
© b e r f i r  d j e n r a t  

D. Dr. ©täßlin

Br. 240
JJusfdjreibcn an alle ©emeinbefird)enräte, 

betreffenb ©ffrung bei Cbejubiläen.
©Ibenburg, ben 10. Dezember 1951.

Die ©infübtung bea neuen ©efangbudjea ermöglicht e3 bem ©ber= 
tirdjenrat, fid) bei ©befubüäen toieber mit bem ©efdjenf einea ©e= 
fangbucbea an ber ©btung bea ©Ijepaarea 3U beteiligen. © ir bringen 
bal)er baa unten abgebrudte Sluafdjteiben oom 3. 3unt 1931 in ©r= 
innerung unb bitten, fortan loieber biernacb 3u oetfabren.

©Ibenburg, ben 10. De3ember 1051.
© b e r f i r d ) c n r a t  

D r . B .  ©cbmibt
„Thtsfdjreiben bes ©berfircbenrats an (amtliche Sird)enräte 

oom 3. 3uni 1931, betreffenb ©ffrung bei «Ehejubiläen.
Über ©brungen bei ©befubiläen orbnet ber ©berfirdjenrat unter 

ilufbebung ber 2Iuafd)reiben oom 9- Desember 1925 unb oom 
26. ©eptember 1927 folgenbea an:

3n erfter lin ie  bleibt ca ©oeffe ber S  i r <b e 11 g e m e i n b e n , 
fidi bei ©befubüäen oon ©emeinbemitgliebern mit einem ©egens= 
tounfeb ober auch einem geeigneten ©efeffenf 31t beteiligen.

Daneben toirb auch ber ©berfirebenrat fid) bei einer golbenen, 
biamantenen ober cifernen hod)3eit gern an ber ©brung beteiligen, 
loenn ber Sircbenrat oon einer fitd)li<b unb fittlid) einmanbfreien 
paltung ber 3U ©brenben berieten unb etma eine 2lnfprad)e bea 
P fa rre rs  ober eine fird)lid) geftaltete Seiet in 2Iuafid)t ffellcn fann. 
Der hierüber 3U erftattenbe Bericht bot ferner an3ugeben, toie bie 
Sirdjengemcinbe fid) beteiligen toirb unb in toeldjer $orm bie ©btung 
burd) ben ©berfirdjenrat erbeten mirb, namentlich, ob es angebracht 
crfcheint, baß ber ©berfirebenrat fich nid)t nur mit einem ©egens= 
tounfd), fonbern auch mit bem ©efdjenf einea ©efangbucßa beteiligt.

©in ©elbgefdjenf fommt an ©teile einea ©efangbucha nur in 
fällen nachgemiefener befonberer Scbürftigfeit in Stage. ©in f.on= 
ftiges ©efdjenf, etma eine3 ubiläumabibe(, fann nur gegeben werben, 
rnenn ca fich um Perfonlichfeiten bonbeit, bie fid) gaii3 befonbere 
Bcrbienfte um baa firdjliche leben ermorben haben.

Die Bunboerfügung oom 26. H lät3 1930, betreffenb Dienftjubi= 
läen, bleibt unberührt."

B r. 241
Hlittcüung, betreffenb bie ©enefjmigung ber firdjlicben ©teuergefeffe 

unb Jlnorbnungen.
©Ibenburg, ben 11.De3ember 1951.

Der ilieberfächfifche Sultusminiftcr bat im ©inoernebmen mit bem 
Hiebetfädjfifcbcn Blin iffet ber Senaten genehmigt
1 .  bae ©efeh oom 27. nooember 1950, oeröffentlid)t im S© uDBI. 

X I I I .  Bb ., 26. ©tücf, ©. 160 H r. 193 ,
unb bie beiben Jlnorbnungen oom 23. De3ember 1950, oeroffenU 
licht im S © u i)S I. X I I I .  Bb., 27. ©tücf, ©. 163, Hr. 199 unb 200, 
burd) Sefdjetb oom 18. ©eptember 1951,

2. ünorbnung oom 2. Hlai 1950, oeröffentlicht im S© uöBI. X I I I .  Bb., 
24. ©tüd, ©. 153, Hr. 177,
butch Sefdjeib oom 2. 3uni 1950,

3. baa ©efetj oom 26. $ebruar 1949, oeröffentlicht im S© u B S l. 
X I I I .  Bb., 20. ©tüd, ©. 111, Hr. 143,
unb bie Slnorbnung oom 14. HTär3 1949, oeröffentlicht im 
S © u P S l. X I I I .  Sb ., 20. ©tüd, © .112, H t. 144, 
burd) Befcheib oom 5. 2Ipri( 1949- 
©Ibenburg, ben 11. De3ember 1951.

© b e r f i r d j e n r a t  
D r. 2\. ©djmibt

N A C H R I C H T E N

© m annt:
3um 1 . Dc3ember 1951

P fa rro ifa r Paftor Stiebcl S  r a u f e 3UU1 P fa rre r an ber Sirdje 
unb ©emeinbe Blexen ( I I ) ;  eingefübrt am 16 . Desember 1951.

B eau ftragt:
3UUI 16 . Hooember 1951 P fa rre r ©alter © t u b t in ijaebergen mit 

ber ©Heilung ber chriftlichen Hntermeifung an ber Berufafdjule 
lohne.

©ingetoiefen:
mit bem 16. Hooember 1951

B ifa r ijartmig C  b U e n (©olbenftebt) in ©toppenburg,
„ 3oad)im Hl ü n n i <h (lohne) in ©djortena,
„ ©alter B e r g  (Bedjta) in Sebberroarbergroben, 

cand. theol. fo ltert J  o I f  e r a in Bed)ta,
„ „ ©rid) h e n o d )  in ©olbenftebt,
„ „ ©olfram l i e b s t e r  in Heuenburg,
„ „ pana o o n  © e g g e r n  in ©efterftebe,
„ „ Slaua © t e i n in ©offene ( 3 in3enborffd)ule);

com 1 . Desember bis 15. 3anuar 1952
B ifa r Staus © e d l e n  b u r g  (Surbaoe) in fjasbetgen, 
ab 16 . 3«nuar 1952 in Surbaoe;

mit bem 16 . 3anuar 1952
B ifa r hans=©ilbelm H l c ch a 11 (Bare l) in fjasbergen.
Das Pfarram t ber Deutfcben ©oangclif^en ©emeinbe in ©emuco 

(©bile) ift oorausfichtlid) im Jrübfabr 1952 roiebet 3U befeßen. Die
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Runôfdjreiben.©emeinôe gehört sur Deutfdjen Æoangeiifdjen Sirdje in €i)ile un6 
ift ôer Æoangelifdjcn Strd)c in Deutfddauô angefcdjloffen. ©efud)t 
tuirô ein oerßeirateter ©eiftiidjer mit îleiner $amiHe.

Beœerbungen mit ôen übiidjen Unterlagen finô 311 riditen an ôas 
8ir<i)lid)e5iußcnamt ôer <£. 8 .D ., (16) $ranffurt (STÏain) ©üô, ©d>au= 
mainfai 23.

Der ^ f ) e o I o g f f d ) e n  P r ü f u n g s  = S o m m . i f f i o n  für 
Sanôiôaten ôer ÎTf)co[Dgîe geboren an:

Bifdiof D . D r . ©täßlin,
©berfirdjenrat §. Sioppenburg,
©berfirdjenrat Dr. £j. ©djmiôt,
©berfirdjenrat Dr. S). (Eijlets,
Sibteüungsprâfiôent i. R . Dr. R . ©djmiôt,
Sirdjenrat £). fjopîen (©olôenfteôt),
Pfarrer ©. iPintermann (©roßenfneten).

1951
1 . Hooember: Ditnifforiale.
5. „ ©inberufung ôer 34. ©ynoôe.

17. „ Heues ©efangbudj.
17. „ lieôerfanon 311m neuen ©efangbudj.
19 . „ ^ufdjuß aus ôer £anôesfird)enfteucr für 1951/52.
29. „ £obnfteueroergünftigungcn.

2. De3embet: Sirdjlidje Ünterœeifung.
10. „ ©ßrung bei ©ßefubiläen.
10. „ 3abi'û8rniete ôer Dienftmobuung, ©ntfdjciôigung für

Neigung, Beleudjtung oôer Reinigung.
11. „ Sirdjtidje ©ftnadjridjten.
12. „ Padjtpreisgeftaltung für ôas Pacfjtjafjr 1950/51.
12. „ ©onôerangebot oon ©alaren.
12. „ Braunfdjn>eig=8olIeg.
14. „ Hïartin41iemi>ller=©eburtstagsfpenôe ôer ©tiftung

„Sirdje für ôie ÏDelt” .
tPodje ôes 1. Üiôuent: P farrerbrief ôes Bifdjofs H r. 13

Satz und Druck: Gerhard Stalling AG, Oldenburg (Oldb). 1800


