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f lc . 7& .
üerorbnung, betreffend (Einberufung ber außerorbentlicßen lanbes= 

fynoôe.
©Ibenburg, ben 26. îlp t t l 1947.

3m ©inuernebmen mit bem ©ynobalausfcßuß œirb bie außer= 
orbentlicße lanbesfynobe 311 einer 4. ©agung auf

Freitag unô ©onnabenô, ben 9. unô 10. ttîat 1947, 
einberufen.

Die Oerßanblungcn finben im ©aal ber ünôuftrie= unô E)anôels= 
tammer in ©Ibenburg, tttoslcftraße 4, ftatt unb beginnen am 
9. ttla i pormittags 10 ttßr.

© a g e s o r b n u n g :
1 . ©efeß über bie Berufung einet tireßenorbnunggebenben lanbes= 

fynobe,
2. Bericßt bes Üerfaffungsausfcßuffes,
3. ülRängerung bes ©efeßes über tttaßnaßmen auf bem ©ebiet 

be3 Pfarrftellenbefeßungsrecßts,
4. lanbestircßenßausßalt 1947/48,
5. Slircßenfteuergefeß 1947/48,
6 . ©efeß über bie tird)li(ße Derforgung ber Diafpora.

5(m ©otintag Santate, ben 4. ttlai, ift gemäß § 78 ber Sircßen= 
uerfaffung in allen Streßen im ©ottesbienft auf bie (Tagung ber 
lanbesfynobe ßinguroeifen unô ißret fürbittenô 3U gebenfen.

©Ibenburg, ben 26. îtp r il 1947.
© b e r t i r e ß e n r a t  

D. D r. ©täßlin 
Bifdjof

î î r .  7 3 .
©efeß, betr. bie (Einberufung einer tireßenorbnunggebenben 

lanbesfynobe.
©Ibenburg, ben 10. ttlai 1947.

Der ©bertireßenrat uertünbet naeß erfolgter ^uftimmung ber 
lanbesfynobe als ©efeß tuas folgt:

ttadjbem bie ©emeinbefireßenräte auf ©runô ber ©emetnberoaßl» 
orbnung nom 25. ttlärg 1946 neu geroäßlt morôen finb, muß bas 
©rgebnis biefer EDaßl bei ber Bilbung ber ?ur Bcfeßlufjfaffung 
über bic Sireßenorbnung berufenen lanbesfynobe Berücffießtigung 
finben.

<£0 toirb baßer beftimmt:
§ 1

(Es roirb eine lanbesfynobe berufen, ©ie ßat die Olufgabe, eine 
Sirdjenorbnung 3U befcßließcn unb bie gur ©rbnung bes fir<ß= 
lidjen lebens roeiterßin etforberlicßcn ©efeße gu erlaffcn.

§ 2
Die lanbesfynobe befteßt:

aus 36 Sirdjenälteften ober ttlitgliebern ber Sreisfynoben, bie 
oon beu Steisfynoben gemdßlt merben, 

aus 18 Pfarrern, bie auf üorftßlag her Pfarrtonoente oon ben 
Sreisfynoben gemdßlt merben, 

unb 6 meiteren ©ynobalcn, bie ber ©bertirdjenrat beruft.

§ 3
ttoeß ©infüßrung ber neu gemäßltcn ©emeinbetireßenräte merben 

bie Srcisfynobcn gemäß § 59 ber üerfaffung neu gebilbet. ©ie 
treten binnen eines nom ©bertireßenrat 3U beftimmenben 3cit= 
raums gufammen.

Die Sreisfynoben ßaben bie Sreistireßenräte gemäß § 66 ber 
üerfaffung neu gu bilden.

§ 4
Die Sreisfynoben mäßlen insgefamt 36 Sireßenältefte ober ttlit* 

giieber ber Sreisfynobe gu ttlitgliebern ber lanbesfynobe, unb 
gmar:

bie Sircßenfreife ©Ibenburg 8
Olmmerlanb 3
Darei 3
3eoet 3
Eötlßelmsßaoen 5
Butfabingen 2
Brate 2
©Isfletß 2
Delmenßorft 4
tüilbesßaufen 4

Die Eüaßl erfolgt auf ©tunb einer brüberti<ßen ttusfpraeße. 
iPenn minbeftens 3 STlitglieber ber Sreisfynobe es beantragen, 
muß bie tüaßl aller ober eingelner ©ynobaler geßeim bureß 
©timmgettel erfolgen, ©eroäßlt finb bie Sanbibaten, bie bie meiften 
©timmen erßalten ßaben. tücnn Sanbibaten glei(ße ©timmengaßl 
erßalten ßaben, ift für biefe Sanbibaten ein notßmaliger tt)aßl= 
gang bureßgufüßren. ©rgeben fieß mieber gleicße ©timmengaßlen, 
entfrßeidet bas lo s . §ür (eben ©ynobalen ift ein üertretcr gu 
mäßlen, ber bei bauernber ober geitii^er Derßinbetung eintritt.

§ 5
Binnen eines uom ©berfirtßenrat gu beftimmenben Seitraums 

treten bie P fa rre r ber Sircßentreife gu Sonoenten gufammen. 31n 
biefen neßmen mit ©t:mmre<ßt teil alle P farrer, bie ein Pfarram t 
im Sir(ßcntreis inneßaben ober mit her Dermaltung eine3 Pfarr= 
amtes im Sircßentreis beauftragt finb, ebenfo bie orbinierten £)üfs=
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pceôîger. Weiterhin nehmen teil P farrer, ôie, ohne ©emeinôe» 
Pfarrer gu fein, ein geiftliches 2lmt roabrnebmen und im Sirhen» 
frets ihren tüofmfi'Ç haben. Die l)auptamtlid)en Witglieôer des 
©berftrcbenrats nehmen an ôen Sonocnten nicht teil.

Die Pfarrfonnente fdjlagcn ôen Sreisfynoôen insgefamt 18 
P fa rre r aïs Witglieôer ôer Hanôeafynoôe unô ôeten ©tellnertreter 
nor. Wählbar finô alle P farrer, ôie in ein geiftliches 2lmt in ôer 
©o.»lutl). Sirclje in ©lôcnburg eingefûbrt finô.

©s roäf)len:
ôie Strhenîreife ©lôcnburg 4

Ülmmerlanô 2
Darel 1
3eoer 2
Wilbelmsbaoen 2
Butfaèingen 1
B ra îe  1
©Isfletb 1
Delmenborft 2
Wüôeshaufen 2

Die ÏDaI)l erfolgt gemäß § 4 II.
Die Sreisfynoôen fonnen non ôen Oorfdjlâgen ôer pfarrfonoente 

abtncfdjen.
§ 6

Der ©berîtrhenrat beruft roeitere 6 ©ynoôale, Don ôenen 
3 nicht P farrer fein ôürfen. 2lu<h für feôen ôiefer ©ynoôalen ift 
ein Dertreter gu berufen.

§ 7
Die durci; Dcrorônung nom 21. ©eptember 1Ç45 berufene außer» 

ordentliche Hanôesfynoôc bleibt bis gum fjufammentritt ôer firhen» 
orônunggebenôen Hanôeafynoôe im 2lmt.

§ 8
Die ôiefem ©efetj entgegenftebenôen Sefitmmungen ôer Der» 

faffung nom 12. nouember 1920 roerôen oorûbergebenô nicht an» 
geroanôt.

©lôenburg, ôen 10. W a i 1947.
© b e r î t r h e n r a t  

D. ©tâfjlin

Ht. 74.
©efeh, betr. Abänderung ôes ©efe ês 00m 16. December 19I 8, 

betr. ôie fîrdjli^en ©prengel (VIII. Banô, 27. ©tü(f, Hr. 86) 
in ôer Jaffung ôer ©efê e nom 25. Wai 1923 (IX. Banô, 
20. ©tücf, îïr . 115), nom 24. Jcbruar 1925 (X. Banô, 5. ©tücf, 
nr. 20), nom 13. mâ'rg 1934 (XI. Banô, 27. ©tücf, Sir. 81) 
unô oom 20. 3uni 1935 (XI. Banô, 42. ©tücf, Hr. 108).

©lôcnburg, ôen 10. W ai 1947.

Der ©berîtrhenrat uerfünôct nah erfolgter 3uftimmung ôer 
lanôesfynoôe als ©efet; mas folgt:

Der ftarfe ^uftrom eoangclifher Dertrtebener in ôie füôolôen» 
burgifd)e Diafpora bot ôte ©eelengabl ôer èort beftebenôen ©e= 
meinôen ftarî erbebt. Bei ôem großen Umfang ôer bisher be= 
ffebenôen ©cmeinôen ift eine orönungsmaßige geiftlicfje Derforgung 
ôer eoangelifhen ©emctnôeglieôer nicht mehr fidjergefteUt. üm 
ôiefe gu fôrôern unô um ôie Derantroortung aller ©lieôer ôer ©e» 
meinôen für ihr geiftli<hes leben unô ihre ©rônung gu ftärfen, 
roirô folgenôes angeorônet:

2lrt. 1
Dm § 1 mirô uerânôert:

unter b) treten an ôie ©telle ôer Worte „ôer Po lit iken  ©emeinôe 
Damme" ôte Wprte „ôer ©rtfhaften f)tnnenîamp unô 
©reoen aus ôer politifdjen ©emeinôe Damme”.

c) erhält folgende Jaffung: „Dagu gehören ôie p o lit is e  
©emeinôe Dedjta unô ôie Bauerfchaft Daren aus ôer 
Po lit iken  ©emeinôe Bafum."

d) ©s fallen meg ôie Worte ,,€rapenôorf” bis „Hindern”.

2lrt. 2
§ 2 erhält folgenden Wortlaut:
©s befteben ôie Sapellengemeinôen:

a) $Iaôôerlohaufen;
ôagu gehören ôie Begirfe ôer poIitifd>en ©emeinôe holôorf unô 
ôer Bauerf<baft Hangœege II;

b) Damme;
ôagu gehört ôer Begirt ôer politifchen ©emeinôe Damme ohne 
die ©rtfdjaften i)innenfamp unô ©renen;

c) Höningen;
ôagu gehört ôer Begirt der politifchen ©emeinôe Höningen ein» 
fchließlich des fogenannten Höninger Brofftreeî aus ôer po!iti= 
fhen ©emeinôe ©ffen;

d) Wulfenau;
ôagu _ gehören: Der ©eil ôer politifdjen ©emeinôe ©ffen, ôer 
oftmärts folgenôer Begrengungslinie lieot:
Handftraße ©uaîenbrücî-BeBcrn - beginnend an ôer ©renge 
des Steifes ©loppenburg -  (ôabei gehören ôie roeftltchen 2ln= 
lieget der ©traße gur Sapellengemetnôe Wulfenau) - bis gur 
2lbgroetgung ôer ©traße nach Hüfhe=Dehta, entlang ôiefer 
©traße bis gum ©allhorner Wüßlenbah und dann entlang 
ôiefem Bach bis gur îlorôgtenge ôer polittfhen ©emeinôe 
©ffen.
ferner gehört ôagu der ©eil ôer polittfhen ©emeinôe Dinîlage, 
ôer nördlich unô roeftlith folgender £inie liegt: Hanöftraße 
©uafenbrücf-Dtnflage, beginnend an der Sreisgrengc des 
Steifes Decbta -  (ôabei gehören die füdltchen Einlieger ôiefer 
©traße gur Sapellengemetnôe Wulfenau) - bis gum Dintlagcr 
Wüblenbah, ôiefem folgenô bis gur ©inmündung in ôie 2lue, 
unô ôiefer bis gur ÏÏorôgrenge ôer politifdjcn ©emeinôe 
Dtnîlage.
3ur ©emeinôe Wulfenau gehören endlich die Bauerfhaften 
Hüfhe und ©arum ôer polittfhen ©emeinôe Batum.

e) ©ffen;
ôagu gehört ôte politifche ©emeinôe ©ffen mit Ausnahme der 
gu ôen Sapellengemeinôen Wulfenau unô Höningen gehörenöen 
©eile;

f) £ohne;
ôagu gehört ôer Begirt ôer Po lit iken  ©emeinôe lohne;

g) Dôafehn; _
ôagu gehören die Begirfe der früheren politifdjen ©enternden 

©trücîlingcn unô Bamsloh œeftlid) ôer ©agter ©ms.

îlr t . 3
2lls neuer § 3 œtrô eingefügt:
2lls  ©o^tergemeinôen ôer in ôen §§ 1 unô 2 aufgeführten 

Streßen» unô Sapellengemeinôen roerôen neu gebildet:
a) oon t)cd)ta:

1. ötsbef, ôagu gehört die politifche ©emeinôe Disbet, lü tten  
und langförden;

2. Batum, ôagu gehört ôte politifche ©emeinôe Bafum mit 
Xusnabmc der Bauerfchaften iüfehe und ©arum;

b) non lohne:
©teinfelô, ôagu gehört die politifche ©emeinôe ©teinfelô;

c) non ©loppenburg:
1. ©artel, ôagu gehört ôte p o lit is e  ©emeinôe ©arrel,
2. Wolbergen, ôagu gehört ôte politifche ©emeinôe Wolbergen,
3. €mftef=©appeln, ôagu gehören ôie politifchen ©enternden 

©mftef unô ©appeln;
d) non Höningen: ^

Hindern, ôagu gehört der noróroeftlich ôer ©üôraôôe Itegenôe 
©eil ôer politifchen ©emeinôe Haftrup;

e) non Wulfenau:
Dinflage, ôagu gehört die politifche ©emeinôe Dtnflage, foroeit 
fie nicht gur Sapellengcmetnôe Wulfenau gehört, ohne ôte 
Bauerfchaft Hangroege II;

f) Bon ©ffen:
Haftrup, ôagu gehört ôte politifche ©emeinôe Haftrup mit 2lus» 
nähme des gur ©ochtergemeinôe Hindern gehörenden ©etls.

♦  2trt. 4
2lls neuer § 4 roirô eingefügt:
Der ©berfir^cnrat roirô ermächtigt, nah 2lnf)ötung der betet» 

ligten ©emeindefirhenräte unô des Sre isfirhenrats Hinderungen 
ôer ©rengen ôer Borftehend aufgeführten Sirdjen», Sapellen» und 
©ohtergemeinôen oorgunebmett, foroeit ôaôurd) ôte beffere îtth= 
[the Derforgung ôer ©emeinôen gefördert roirô.

Bei roefentlihen üerânôerungen in ôer ^ufammenfeßung der 
BcBÖlferung fann ôer ©berfirhenrat, ebenfalls nah Slnljörung 
der ©emeindefirhenräte unô des Sreisfirhenrats, neue ©echter» 
gemeinöen ins Heben rufen und beftehenôe gu Sapellengemeinôen 
ausgeftalten. Unter den gleihen Hmftänöen fann der ©berfirhen» 
rat ©ohtergemeinôen gufammenfhließen oder fie Sirchen» oder 
Sapellengemeinôen einglteôern.

§ 3 roirô § 5. 

§ 4 fällt roeg.

2lrt. 5 

2lrt. 6
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Stet. 7
§§ 5 unb 6 roerben mit neuem lüortlaut aïs § 6 gufammen* 

gefaßt:
Oie gapellcngcmeinben befilgen alle oerfaffungsmäßigen Bedjte 

ber girdjetigemeinben.
Bad) 5(nf)crung bes ©emeinbefirdjenrats fann ber ©betfirdjen* 

rat anorbnen, baß ber P farrer ber benachbarten girdjengemeinbe 
ber gapellcngemeinbe Dorftefjt.

(Einem mit ber üerforgung ber gapelfengemcinbe beauftragten 
Pfarrer fann ber ©berfirdjenrat nadj Anhörung bes ©emeinbe* 
firdgenrats ben üorfiÇ im ©emeinbefirdjenrat unb bie üerroaltung 
ber gapellengemeinbc, gegebenenfalls mit beftimmten Cinfdjrän* 
fungen, übertragen.

Das ©efeh betr. bas Dicnfteinfommen ber P farrer finbet auf 
gapellengemeinben feine ainroenbung. Had) ainlgörung bes ©e= 
meinbefirdjenrats fann ber ©berfirdjenrat aber anorbnen, baß bie 
gapellcngemeinbe einen Beitrag gu ben Soften ber Pfatrbefolbung 
bis gut ijölje bcs ainfangspfarrgefjatts aufgubringen fiat.

airt. 8
3Ils neuer § 7 mirb eingefügt:
Die ©odjtergemeinbcn haben bie perfaffungsmäßigen Bedgte ber 

girdjcngemcinben mit folgenben aiusnalgmen:
Der ©berfirdjenrat ernennt auf üorfdglag ber flluttergemeinbe 

einen ©emeinbeausfehuß. Die 3afjl ber Blitglieber bes ©emeinbe* 
ausfdjuffes feil in ber 2Pegcl 6 betragen. Bei größeren ©odgter* 
gcmcinben ift bie Crbofjung auf höchftens 10 ülitglieber guläffig.

Die JHitglieber ber ©emeinbeausfdjüffc feilen bie Dotausfefgun* 
gen ber füäfjlbarfeit als girdjenältefter nach §§ 1 9 - 2 1  ber ©e* 
meinberoablorbnung Dom 25. Ülärg 1 9 4 6  erfüllen.

üorfitjenber bcs ©emeinbeausfdjuffes ift ber P farrer ber Ülutter* 
gemeinbe. 3ebodj fann ber ©berfirdjenrat ben mit ber üerforgung 
ber ©odgtergcmeinbe beauftragten Pfarrer 311m üorfihenben bes 
©emeinbeausfdjuffes ernennen. Der ©emeinbeausfehuß nimmt bie 
Hechte bes ©emeinbefirchenrats roaljr unb erfüllt beffen Pflidjten.

Der Üotanfdglag ber ©odjtergemeinbcn bebarf ber ©enehmiguna 
bes ©berfirdjenrats.

Der ©berfirdjenrat fann anorbnen, baß bie ©odjtergemeinbe 
einen Beitrag 3U ben goften ber geiftlichcn üerforgung leiftet.

Die (Todjtergemeinben haben nicht bas Bcdgt ber Pfarrmaljl.

airt. 9
ails neuer § 8 mirb eingefügt:
Die Jtlüglieber ber ©emeinbefirchenröte ber Bluttergemeinbe 

unb ber ©emeinbeausfdjüffe ber (Todjtergemeinben treten in reget* 
mäßigen aibftänben 311 Beratungen 3itfammen. On iljnen mirb bie 
Sorberung bcs gemeinblidjen Hebens ber «lutter* unb ©odjter* 
gemeinben erörtert. Onsbefonbere merben Ttlaßnafjmen 311t ©dgaf* 
fung eigener firdjlicher Cinridgtungen ber ^Todjtergemeinben be= 
fprochen.

§ 7 fällt meg.
a ir t . 10

§§ 9-13 fallen meg.
a ir t . 1 2

ails neuer § 9 mirb eingefügt:
Die Regelung ber firdjlidjen Dienfte in ben gapeilen* unb ©odg* 

tergemeinben erfolgt mic in ben girdgengemeinben. ©egebencnfalls 
in fft ber ©berfirchenrat befonbere ainorbnungen.

airt. 13
§ 14 mirb § 10. Das lüort „preußifdjcn'’ mirb burch • „nitfjt* 

olbenburgifdjen" erfe t̂.

airt. 14
ails neuer § 11 mirb eingefügt:
Der ©berfirdjenrat mirb ermächtigt, bie 3111- Durchführung biefes 

®e)et3es etforberlidjen ainorbnungen 311 treffen.

a ir t . 15
ails neuer § 12 mirb eingefügt:
Das ©efeh tritt am 1. aipttl 1947 in graft.

a ir t . 1 6
Der ©berfirchenrat mirb ermächtigt, bas ©efeÇ oom 16. Degcm* 

I 9I8 betr. bie firdjlidjen ©prengel in ber Raffung ber ge*

nannten ©efe ê unter Berücffidjtigung ber feÇt erfolgten aïnbe* 
rungen unb ©rgän3ungen im ©efeß* unb üerorbnungsblatt be* 
fanntgumadjen unb babei bie erforberlidjen ainberungen in ber 
Raffung Dor3uneljmen.

airt. 17
§§ 15 unb 16 fallen meg.
©Ibenburg, ben 10. i l la i 1947.

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

He. 7 f .
Bcfanntmachung bcs ©berfircheurats betr. bie Jaffung bcs ©efe^es 

über bie firdjlidjen (Sprengel in ben greifen üecfjta unb 
(Eloppenburg.

©Ibenburg, ben 10. B la l 1947.

©ernäß ber bem ©berfirchenrat in airt. .16 bcs ©efe^es Dom 
10. il îa i 1947, betr. aibänberung bes ©efetges oom 16. De3ember 
1918, erteilten (Ermächtigung mirb bas ©efeß betr. bie firdjlidjen 
(cprengel in ber fetgt geltenben Raffung nadjftehcnb befanntgemadjt. 

©Ibenburg, ben 10. i l îa i 1947.
© b e r f i r c h e n r a t  

Dr. ij. ©hiers

©efetj» betr. bie firchlidjen ©prengel in ben greifen üechta unb 
Cloppenburg.

§ 1
On ben greifen üedjta unb Cloppenburg beftcljen bie eoangelifdj* 

lutljerifchen Pfarrgemeinben
a) ©olbenftebt:

bfl3u gehört ber Begirf ber politifdjen ©emcinbe ©olbenftebt;
b) ileuenfirdjen:

b°3u gehören bie Besirfe ber politifdjen ©emeinbe Heuen* 
firdjen unb ber ©rtfdjaften ijinnenfamp unb ©reren aus ber 
politifdjen ©emeinbe Damme;

c) üechta:
bo3u gehören bie politifdje ©emcinbe Dedjta unb bie Bauer* 
fdjaft Daren aus ber politifdjen ©emeinbe Bafum;

d) Cloppenburg:
bo3u gehört bie politifdje ©emcinbe Cloppenburg;

e) Clifabctljfeljn:
b°3U gehört ber Begirf ber Po lit iken  ©emeinbe Barßel mit 
aiusnabme ber ©olger ©ftmarf, melche im ©übroeften nom Cnt* 
laftungsfanal Don feiner Cinmünbung in bas ©obensljolter 
C ief bis gut nörblichen Ccfe ber P a te lle  238/29 ber j lu r  11 
ber_ ©emeinbe Barßel begrcn3t mirb, bie P a te lle  238/29 cin= 
fdjließt, bann roieber oom Cntlaftungsfanal, nadj ©üboften aber 
uon ben füböftlichen ©rengen ber Pargellen 114/20 unb 226/20 
ber J lu r  11 bis gut Üorbecfe ber Pargelle 566/70 ber J lu r 12, 
bann oon ber ©üroeftgrenge ber Pargellen 401/70, 402/70 unb 
403/70, ber ©üboftgrenge ber Pargelle 403/70, bet ©übroeft* 
unb ©üboftgren3e ber Pargelle 385/70, bem tüege, ber am 
„Slblenljof" oorbeiführt, ber ilorbroeftgrenge ber pargellen 
385/70, 386/70 unb 387/70 unb enblidj Don ber florboftgrengc 
ber P a te lle n  387/70 unb 286/5 begrengt mirb, foroie mit aius* 
nähme ber P a te lle n  566/70, 385/70, 386/70, 387/70, 286/5 
unb 6 ber $lur X II  unb bes ©eiles ber politifdjen ©emeinbe 
Barßel, ber meftlidj ber ©agter Cms liegt, foroie oon bem Be= 
3>rf ber politifdjen ©emeinbe ©aterlanb bet öftlich ber ©agter 
Cms belegene ©eil bes gatafterbegirfs Jlamslolj unb ©djar= 
relerbamm unb oon bem Begirf ber politifdjen ©emeinbe $de8= 
oytlje ber gu ©djarrelerbamm gehörige nörblidjfte Sipfcl unb 
Don bem Begirf ber politifdjen ©emcinbe ailtenoytlje ber mcft= 

oom güftenfanal unb ber ©oefte belegene ©eil (golonie 
Camperfehn);

f) Stiesoythe:
bagu gehören bie Begirfe ber politifdjen ©emcinbe Jriesoythe 
ohne ben gu ©djarrelerbamm gehörigen nörblidjften Jipfel unb 
ber politifdjen ©emeinbe ailtenoytlje oljne ben meftlidj oom 
güftenfanal unb ber ©oefte belegenen ©eil (golonie Camper* 
feljn) unb non ber politifdjen ©emeinbe ©aterlanb bie gatafter* 
begirfe ileufdjarrel unb ©djarrel ohne ©djarrelerbamm.

§ 2
Cs beftefjen bie gapcllengemeinben

a) Jlabberlohaufen:
bagu gehören bie Begirfe ber politifdjen ©emeinbe ^olborf unb 
ber Baucrfdjaft ©angroege II aus ber politifdjen ©emeinbe 
D in f lage;
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b )  D am m s:
60311 gehört 6n* Besirf 6er politischen ©emeinôe Damme ohne 
öte Ortfchaften pinnenfamp unö ©reuen;

c) leningen:
60311 gehört 6er Besirf 6er politischen ©emeiii6e leningen ein* 
Schließlich ôes Sogenannten lön inger Brofftreef aus 6er poli* 
tifdjen ©emeinôe Cffen;

d) Süulfenau:
»6a3u geboren
6er ©eil 6er politifdicn ©emeinôe ©Sien, 6er oftrocirts foIgen6er 
Begrensungslinien liegt:
lanöftraßc ©uafenbrücf-Beoern - beginnen6 an 6er ©reuse 
6cs Streifes Cloppenburg - (6abei geboren ôte roeftlid[)cn Sin* 
lieget 6er ©trage sur Sapellengemein6e tüulfenau) - bis 311t 
5lb3roeigung 6er ©trage nad) lüfd)e*Dcd)ta, entlang 6iefer 
©trage bis 311m ©oligomer Jïïüglenbaeg un6 ôann entlang 
ôicfem Bad) bis 311t ÏÏorôgrense 6er politischen ©emeinôe 
©Sfcn.
ferner gehört 60311 6er ©eil 6er politischen ©emeinôe Dinfiage, 
6er nörölid) 11116 roeftlid) folgenöer lin ie  liegt: lanöftrage 
©uaîenbrüeî-Dtnîlage, begtnnenô an 6er Streisgrense 6cs 
Steifes Dedjta - (öabei geboren 6ie füöltdjen 5lnlieger ôtefer 
©trage 311t Sapellengemeinöe tüulfenau) - bis 311m Dinflager 
Sïïühlenbad), ôiefem folgenö bis 311t’ Ctnmünöung in 6ic 5lue, 
unô ôtefer bis 311t ÏÏorôgrense 6er politifd)en ©emeinôe Dinf* 
läge.
5 u r  ©emeinôe tü u lf e n a u  geboren enölicg Die Bauerfegaften 
lü fe g e  unö C a r u m  6er poIitifd)en ©emeinôe S a f u m ;

e) Cffen:
60311 gebürt ôte p o lit is e  ©emeinôe Cffen mit 5(usnahme 6er 
3u 6en Stapellengemeinöcn tüulfenau unö leningen gebörenöen 
©eile;

f) logne:
60311 gehört 6er B e s i r f  6er politifegen ©emeinôe l o h n e ;

g) Döafebn:
60311 gehören 6ie Besirfe 6er früheren politifd)en ©emeinöen 
©trfieflingen unö ftamslof) roeftlid) 6er ©agter Cms.

§ 3
5lls ©od)tcrgemein6en 6er in 6en §§ 1 unö 2 aufgeführten 

Stircgen* unö ßapellengemeinöen roeröen neu gebilöct:
a )  oon Decgta:

1. üisbef, Ô03U gehören Die politifchen ©emeinöen üisbef, 
lü tten  unö langföröen;

2. Bafum, 60311 gehört 6ie politifdje ©emeinôe Datum mit 
5lusnahiue 6er Bauerfegaften lüfege unö Carum;

b) oon lohne:
©teinfelö, 60311 gehört Die po(itifd)e ©emeinôe ©teinfelô;

c) oon Cloppenburg:
1. ©arrel, 60311 gehört 6ie politifd)c ©emeinôe ©arrel;
2. Wolbergen, 6asu gehört Die politifege ©emeinôe Wolbergen;
3. Cmftet-Cappeln, 60311 gehören 6ic politifchen ©emeinöen 

Cmftet unö Cappeln;
d) oon löningen:

linöern, 60311 gehört 6er noröioeftlid) 6er ©üôraôôe liegenôe 
©cil 6er politifd)en ©emeinôe laftrup;

e) oon tü u lfe n a u :
Dinfiage, 60311 gehört ôie politifege ©emeinôe Dinfiage, fotoeit 
fie nicht sur itapellengemeinöe tüulfenau gehört, ohne ôte 
Bauerfcbaft langtoege II,

f) oon Cffen:
laftrup, 60311 gehört ôie politifege ©emeinôe la ftrup mit 5lus= 
nähme 6es 3ur ©od)tergemein6c linöern  gebörenöen ©eile.

§ 4 .
Der ©berfiregenrat roirô ermächtigt, nad) 5lnf)örung 6er betei* 

ligten ©cmcinöefiregcnräte unô 6es Sreisfirdjenrats 5’lnôerungen 
6er ©rensen 6er oorftehenö aufgeführten Stircgen*, Stapellen* unô 
©oegtcrgcmcinôen oorsunegmen, foroeit ôaôurd) ôte beffcrc firch= 
liege Derfotgung ôer ©emcinôcn gefôrôert roirô.

Bei roefentiiegen üerânôeruhgen in ôer ffufammenfegung ôer 
Bcoôlferung îann ôer ©berfiregenrat, ebenfalls nad) 5ln()ôrung 
ôer ©emeinôcfirchentâte unô ôes Streisfircgenrats, neue ©od)ter= 
gemeinôen ins leben rufen unô beftebenôe.3u Sapellengemcinôen 
ausgeftalten. tinter ôcn gletd)en ilm ftä 116en fann ôer ©berîtregen* 
rat ©od)tergemeinôen 3ufatnmenfd)(iegen oôcr fie Stiregen* oôer 
Stapellengemeinôen einglieôern.

T

Die Pane llen  566/70, 385/70, 386/70, 387/70, 286/5 unô 6 ôer 
$lur X II  ôer ©emeinôe Bargel finô 31«  Kiregengemeinôe Côeroed)t 
eingcpfarrt.

§ 6
Die Stapellcngemeinôen befigen alle oerfaffitngsmägigen ÔXecgte 

ôer Stiregengemeinöcn.
ÏÏacg 5lnl)ôrung ôes ©emeinôeîircgcnrats îann ôer ©berîircgen* 

rat anorônen, ôag ôer P farrer ôer benad)barten Stiregengemeinôe 
ôer Stapellengemeinôe ootftegt.

Ctncm mit ôer Üetforgung ôer Stapellengemeinôe beauftragten 
P farrer fann ôer ©berfirchenrat nad) îlngorung ôes ©emeinôe* 
firegenrats ôcn Dorfig im ©emeinôeîiregenrat unô ôie Derroaltung 
ôer Stapellengemeinôe, gegebenenfalls mit beftimmten Cinfcgrân* , 
fungen, übertragen.

Das ©efeg, betr. ôas Dienfteinfommen ôer P fa rre r finôet auf 
Stapellengemeinôen feine 3lntoenôung. Had) 2Inl)örung ôes ©e= 
metnôefitcbenrnts fann 6er ©berfiregenrat aber anorônen, ôag ôie 
Stapellengemeinôe einen Beitrag 31t ôen Sloften ôer Pfarrbefolôung 
bis sur ijöge ôes 5Infangspfarrgcgalts aufsubringen gat.

§ 7
©te ©od)tergemeinôen haben ôie oerfaffüngsmâgigen ftecgte ôer 

Stiregengemetnôen mit folgenôen Slusnagmen:
Der ©berfird)enrat ernennt auf Dorfcglag ôes mit ôer geift* 

licgen Derforgung ôer©od)tergemeiu6e beauftragten P farrers einen 
©emetnöeausfeguß. Die 3ahl ôer Witglieôer ôes ©emeinôeaus* 
fd)itffes foil in ôer 5%egel 6 betragen. Bei größeren ©od)ter= 
gemeinôen tft ôie Crhöhung auf gödjfteus 10 Witglieôer sulçiffig.
Cr roirô bei ôcn näd)ften allgemeinen Süaglen 311m ©emeinôe* 
firegenrat öurd) einen nad) ôen Dorfegriftcn ôer ©emeinöeroagl* ; 
orônung gewählten ©cmeinôeausfcgug erfegt.

Die Witglieôer ôer ©emeinôeausfcgüffe follen ôie öorausfegun* 
gen ôer tüäglbarfeit als Strcgenältefter nad) §§  19-21 6er ©e* 
meinôetoahlorônung oom 25. W ät3 1946 erfüllen.

üorfigcnôer ôes ©emetnôeausfeguffes ift ôer P farrer ôer Wutter* 
gemetnôe. deôod) fann ôer ©berfiregenrat ôen mit ôer Derforgung 
ôer ©ocgtergemeinôe beauftragten P farrer 311m Dorfigenôen ôes 
©cmcinôeausfcguffes ernennen. Der ©emeinôeausfd)tig nimmt ôie 
5\ed)tc ôes ©emeinôefircgenrats loagr unô erfüllt ôeffen Pflicht en.

Der Doranfd)Iag ôer ©od)tergemetnôen beôarf ôer ©enegmi* 
gung ôes ©berîtregenrats.

Der ©berfird)enrat îann anorônen, ôag ôie ©od)tergcmeinôe 
einen Beitrag 311 ôen Sloften ôer geiftlicgen Derforgung leiftet.

©ie ©ocgtergemeinôen gaben nicht ôas 5Ied)t ôer P f#arrroaf)l.

§ S
©ie Witglieôer ôer ©cmcinôcîirdjenrâtc ôer Wuttergemeinôen 

unô ôer ©emeinôeausfcgüffe ôer ©od)tergemeinôen treten in regel* 
mäßigen Olbftânôcn 3U Beratungen sufammen. On ihnen toirô ôie 
$ôrôerung ôes getneinôltegen lebetis ôer Wutter* unô ©oegter* 
gemeinôen erörtert. Onsbefonôere roerôen Waßnagmen sur 
©d)affung eigener îiregltcger Cinricgtungen ôer ©ocgtergemeinôen
befprocgen.

§ 9
©te Regelung ôer fird)lid)eu ©ienfte in ôen Stapellen* unô. 

©ocgtergemeinôen erfolgt mie in ôen Stiregengemetnôen. ©egebenen* 
falls trifft ôer ©berfiregenrat befonôere 5lnorônutigen.

§ 10
©er ©berfiregenrat roirô ermächtigt, ôie ginfidjtlieg ôes Der* i 

gâltniffcs eiii3einer eoangelifegdutgerifcger Cingcfeffenen 311 ôen 
benachbarten niegtolôenburgtfcgen ©emeinöen etwa ferner not* 
toenôtgen Dorfd)riften unô 5lnorônungcn su erlaffen.

§ 11
Der ©berfiregenrat toirô ermächtigt, ôie sur Durchführung ôiefes 

©cfeges erforôcrlicgen 5lnorônungen 31t treffen.

§ 12
Das ©efeg tritt am 1. 5lpril 1947 in Straft.

§ 5

Hr. 76.
Crffe Jlnorönung ôes ©berfiregenrats 3ur Busfügrung ôes 

©prengelgcfeges in ôer Jaffung 00m 10. HIal 1Ç47.
©lôenburg, ôen 10. Sïïai 1947.

©etnäß § 11 ôes ©efeges betr. ôie fird)liegen ©prengcl in 6er 
Raffung oom 10. Sïïai 1947 roirô angeorônet:
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Die (Errichtung Don Pforrftelien in ben Sapellengemeinben (§ 2 
bes ©prengelgefeßes) bebarf eines Befdjluffes bes ©emeinbe= 
firdjenrates, 6er 6en Dorausfeßungen 6er §§ 36,1 un6 37,2 6er 
Derfaffung entfprid)t.

§ 2
PTit 6er Denoaltung 6er Sapellengemeinbe £oimc »irb Paftor 

©teeßbart, mit 6er Denoaltung 6er SapeHengemeinbe Damme 
Paft er Berg, mit 6er Denoaltung 6er Sapellengemeinbe Cffen 
paftor S ie l beauftragt.

Bei 6cn übrigen fiapellengemeinben Derbleibt es bei 6er bis= 
berigen Regelung.

§ 1

§ 3
iTïit 6er Dermaltung 6er Cochtergemeinben (§ 3 6es ©prengeP 

gefeßes) œerôen beauftragt:
mit Oisbef ©uperintenbent pannasfy, Ded)ta,

Pfarrer P lierait, Dedjta 
Paffer Prbfdjat, ©teinfeI6 
Pfarrer Plichalfe, Cloppenburg

Saftirn
©teinfel6
©atrel
PTofbergen
Cmftef=Cappeln
£ in 6ern
Dinflage
£affrup

Pfarrer lie. $ltgge, Cloppenburg 
Paffor ©djulß, £öningen 

„ PTaib, Dinflage 
„ Siel, Cffen.

§ 4
 ̂Die mit 6er Oertoaltung 6et in 6en §§ 2 un6 3 genannten 

Sapel(cn= un6 Cochtergemeinben beauftragten Pfarrer fd)lagen 
6cm ©berfireßenrat bis gum 15. Juni. 1947 minbeftens 6, böcßftens 
10 Perfonen gur Crnennung eines ©emeinbeausfehuffes uor. Die 
Dorgefcßlagenen follctt 6ie Dorausfeßungen 6er IPäßlbarfeit als 
Sird)enäiteffc nad) § 19 bis 21 6er ©cmeinberoablorbnung oom 
25. Plärg 1946 erfüllen. Die mit 6er Penoaltung 6er Kapellen^ 
un6 Cochtergemeinben beauftragten paftoren übernehmen 6en 
Dorfiß im ernannten ©emetnbeausfcßuß. Der ©emeinbeausfd)uß 
nimmt 6ie Bcd)tc bes ©emeinbefireßenrats auf ©runb 6er Det= 
faffung toahr unb erfüllt beffen Pflichten.

©Ibenburg, 6cn 10. P lat 1947.
© b e t f t r d) c n r a t 

Dr. Q. Cßlers.

Hr. 77.
t̂ueitc Bnorbnung öcs ©berfirchcncafs gur Busführung 6es 

©prengelgefeßes in 6er Jaffung oom 10. ïïla i 1947.
©Ibenburg, 6en 10. P la t 1947.

§ 1
On 6en Sapellengcmeinben £ohne, Damme unö Cffen ift 6ie 

Plabi eines ©emeinbefirchenrats auf ©runb 6er ©cmeinöeioabl- 
orbnung oom 25. Plärg 1946 fofort burchgufüßten.

§ 2
Cs toeröen für bie Durchführung 6er Ubalden folgenbe Cermine 

beftimmt:
u) 1. Juni, 8. Juni, 15. Juni:
, Pufforberung gur Pnmelbung für bie tBäblerlifte im ©ottes= 

bienft unter Beadjtung 6er Pusführungsanroeifungen gu § 8 
6er ©cmeinberoablorbnung.

b) 21. Juni:
£ct3ter Cermin 6er Pnmelbung gur tBäblerlifte.

o) 1. Juli:
Pbfcßluß 6er Cntfd)ei6ungen bcs ©emeinbeausfehuffes über bie 
Pufnahme itj bie tBäblerlifte.

d) 8. Juli:
Center Cermin für bie Aufteilung einer ablebnenben Cntfcßei= 
bung bes ©emeinbeausfehuffes.

e) 16. Juli:
£eßter Cermin für bie (Einreichung einer Befd)rocr6e bei bem 
Sreisfirchenrat gegen bie Pblchnung 6er Pufnahme in bie 
tBäblerlifte.

f) 31. Juli:
Ctlebigung aller Befdjroetben beim Sreisfirdjenrat.

g) 1- Buguff:
Plittciiung 6er ©emeinbcausfdjüffe an ben ©berfireßenrat 
über bie JertigftcIIung ber tBäßlerliften.

h) 3. Buguft bis 10. Buguff:
Puslegung ber tBäblerlifte gemäß § 13 ©cmeinberoablorbnung.

i) 10. Buguff unb 17. Buguff:
Pufforberung im ©ottesbienft gut Cinreidjung oon tBabloor* 
fdjlagen unter Bcadpung ber Pusführungsanroeifungen gu § 24 
ber ©emeinbetoahlorbnttng.

k) 30. Buguff:
£eßter Cermin für bie Cinreidjung ber tBabloorfd)läge.

l ) 6. ©epfember:
Pbfcßluß ber Prüfung ber tBahloorfcbläge bureß bie ©emetnbe= 
ausfeßüffe.

m) 13. ©eptember:
£et3ter Cermin für bie Pbleßnung eines Porgefd)Iagenen.

n) 22. ©eptember:
£eßfer Cermin für bie Cinlegung ber Sefd)toetöc gegen bie 
Pblehnung beim Sreisfircßenrat.

o) 1. ©ftober:
Crlebigung aller Befcßroerben über bie Pblehnung burch ben 
Sretsftrdjenrat.

p) 8. ©ftober:
Puffteilung ber tBabllifte burch ben ©emetnbcfirdjenrat, eotl. 
Seftfteliung ber ©eroäbltcn (§ 29 Ziffer 3 ber ©emetnberoabU 
orbnung).

cj) 8. ©ftober:
Pbfcßluß ber Pusgabe ber tBäßlerfarten.

r) 12. ©ftober:
Befanntgabe ber tBaßlliftcn im ©ottesbienft.

s) 19. ©ftober:
tBaßl ber Sircßenälteften im ©ottesbienft.

t) 26. ©ftober:
Befanntgabe bes tBahlergebniffes im ©ottesbienft.

u) 2. Poocmber:
Cinführung ber neugemähltcn Plteffen im ©ottesbienft.

§ 3
P t it ber Durchführung ber IBablen »erben bie ernannten 

©emeinbeausfehüffe beauftragt.

©Ibenburg, ben 10. P îa i 1947.
© b e r f i r d j e n r a t  

Dr. B. Chlors.

He. 78.

Jœcite Busführungsamoeifung gur ©emeinôeroahlorônung Dont 
25. Plärg 1946.

©Ibenburg, ben 10. P la t 1947.

©emäß § 52 ber ©cmeinberoablorbnung oom 25. Plärg 1946 
orbnet ber ©berfireßenrat gut Durchführung ber tBaßl bes ©e= 
meinbefirdjenrats in bet Sird)engcmetnbe P  c c u m Jolgenbes an:

§ 1
Die tBabl bes Sirdjcnrats erfolgt unter Beachtung bes ©efeßes 

oom 22. jebruar 1856 betr. bie Bcgelung ber fird)lidjen Ctn= 
richtungen in ben eoangelifd)en ©emeinben bes Pmtes tfnypbaufen 
unb beren Dcrfjaltnis gur eo.=lutl). Sird)e bes tjergogtums 
©Ibenburg in ber Raffung bes ©efeßes oom 23. Plärg 1925.

§ 2
Der Sirdjenrat ber Sirdjengemeinbe Pccum foil bemnad) fo gu= 

fammengefeßt »erben, baß bei einer ungeraben Jabi oon Sir= 
djcnälteffen bie Jahl ber bem reformierten Befcnntnis angehörigen 
Sirdjenältcften bie 5uhl ber bem lutherifdjen Befenntnis angc= 
hörigen um 1 überfteigt, bei geraber ©cfamtgahl i'ebod) je bie 
pälftc bem einen ober bem anbeten Befenntnis angehört. Das
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g le ite  Derßältnis ift bet ôer !Dabl ôer (ErfaÇâlteften gu be= 
abten. Eöenn bei bent Ausfall eines Kird)enälteften ein ©rfai3= 
älteftec nad)rüdt unô ôet gemäß § 43 6er ©emeinôetoafdorônung 
nabrücfenöe 2IItefte einem anöeren Bcfenntnis angebört als ôet 
bisherige SirdjenältcJte, fo ift et 31t übergeben unô ôet näbftc 
beranfteßenöe ©rfatjältefte gleid)en Befenntniffes 31t berufen.

5(ud) bet ôet Berufung non ©rfaigälteffen gemäß § 48 3Ibf. 1 
ôer ©emeinôetrmblorônung ift öie befenntuismäßige 3ufammcn= 
fetgung öes Sirbenrates gu berüdfibtigen.

§ 3
3n ôer ©rflärung gemäß § 7 ôer ©ememôetDablorônung œerôcn 

ôte IDortc ,,erangelifd)=[utberifd)en'' ctfetjt ôurd) ôas tüort ,,tc= 
formatorifben”.

§ 4
On § 21 ôer ©emcinôeœafjlorônung œerôcn tm ©elübôe ôer 

Strd)enâlteften ôte Eüorte „eoangeItfd)=Iutßetifd)en’' ôurd) ôas 
ÜDort „reformatDrifdjen" crfctgt.

§ 5
Jü t ôte Durbfüßtung ôet Ü0af)I ôes ©emeinôefirdjenrats in 

ôet Sirdiengcmeinôe îtccum uterôen fotgenóc (Termine beftimmt:
a) 1. Juni/ 8. Juni, 15. Juni:

îtufforôerung 3ur Jlnmelôung fût ôic tttäfilerlifte tm ©ottcs= 
ôienft unter Bead)tung ôer Tlusfüßtungsantoeifungen 311 § 8 

. ôer ©emetnôeroaf)Iorôuung.
b) 21. Juni:

tLeÇter (Termin ôer îlnmelôung gur üläßlcrlifte.
c) 1. Juli:

Jtbfdjluß ôet (£ntfd)ciôungen ôes ©cmeinôeausfbuffes über ôte 
Xufnaßme in ôte tüäßlerlifte.

d) 8. Juli:
le s te r Termin für ôte Snftellung einer ablcbncnôen (£nt= 
fd)etôung ôes ©emeinôcausfbuffcs.

e) 16. Juli:
le t te r  ©ermin für ôte Ætnreidjung einer Befbœerôe bei ôem 
Srcisfirdjenrat gegen ôte Slbleßnung ôer îtufnaijme in ôie 
Eöäßtertifte.

f.) 31. Juli:
©rteôigung aller Befb»crôen beim Sretsfirdjenrat.

g) 1. Buguft:
ÎTlitteilung ôes ©emetnôeausf^uffes an ôen ©berfirbenrat 
über ôte $crtigftellung ôer SDäßlerliften.

h) 3. bis 10. Buguft:
îluslcgung ôer EDäfjIerlifte gemäß § 13 ©emeinôetDaljiotônung.

i) 10. Buguft unô 17. Buguft:
5Xufforöerung tm ©ottesôienft 311t ©tnretd)ung non lBal)lüor= 
fd)Iägen unter Beadjtung ôer Jiitsfüßrungsantueifungen 311 § 24 
ôer ©emetnöemaßlorötiung.

k) 30. Buguft:
£et;tct (Termin für ôie (Einreibung ôer tDat)[porfd)[äge.

l) 6. September:
21bfd)lüß ôer Prüfung ôer Eüaßloorfbläge ôurd) ôen 6 emeinôe= 
ausfbuß.

m) 13. September:
£et3ter (Termin für ôie îlblefmung eines Dorgefblagenen.

n) 22. September:
£oÇter (Termin für ôte ©inlegring ôer Bcfbœerôe gegen ôie 
Xbleßnung beim Ureisfirbenrat.

o) 1. ©ftober:
©rlcôigutig aller Befdnnerôen über ôie 21blci)nutig, ôurd) ôen 
Sretsîtrdjenrat.

p) 8. ©ftober:
îlufffcllung ôer IBahilifte ôurd) ôen ©emeinôefirdjenrat, eut!. 
Seftftellung ôer ©eœâblten (§ 29 differ 3 ôer ©emeinôemat)l= 
orônung).

q) 8. ©ftober:
Jlbfbtuß ôer Ülusgabe ôer IDâfjlerîarten.

70

r) 12. ©ftober:
Befanntgabc ôer U)al)lliften tm ©ottesôienft.

s) 19. ©ftober:
SBal)l ôet Sirdjenälteften tm ©ottesôienft.

t) 26. ©ftober:
Befanntgabc ôes SDaßletgebniffes tm ©ottesôienft.

u) 2. Hooember:
©tnfüfjrung ôer neugeroäßlten THteften tm ©ottesôienft.

§ 6
On ôer Sirdjongemeinôe îlccum ift bis 3Utn 31. Degember 1947 

eine ©rßebung über ôen Befenntnisftanô ôer für ôte (Eintragung 
in ôie Uläßlerliftc in $rage fommenôen ©emetnôeglteôer gemäß 
§ 3 bis 5 ôer ©emetnôeœaf)lorônung ôurd) Befragung ôer ©e= 
meinôeglteôer ôurd)3ufüf)rcn. Bei ôer ©rmittlung ift feftgulegen, 
ob 03 fid) um einbetmtfdje ©emetnôcglieôcr oôcr um neu guge= 
3ogene Dertriebene fjanôelt.

©lôenburg, ôen 10. Triai 1947.
© b e r f i r b e n r a t  

Dr. b- ©blets.

î l t .  7 ? .
©efcÇ über üerlüngerung ôes ©efe ês oom 26. m ärj I 946, betr. 
t>orübcrgef)enôe Hlaßnabmen auf ôem ©ebiet ôes Pfarrffellen* 

bcfe^ungsrebts.
©lôenburg, ôen 10. î ï ïa i 1947.

Der ©berfirbenrat nerfünôet nab erfolgter 3uftinimutig ôet 
£anôesfynoôe als ©efef3 toas folgt:

(Einiger Jlrtifel.
On § 7 ôes ©efet3cs oom 26. ilîâ rg  194.6, betr. Borübergebenôe 

TRaßnabmen ouf ôem ©ebiet ôes PfarrftellenbefoÇungorebts (©cf. 
u. D.Bl. X III. Br. 26) toitô ôas Datum ôes Jtußerfrafttrctens 
ôes ©efei3cs auf ôen 30. Jun i 1948 fcftgefcf3t.

©lôenburg, ôen 10. TTîat 1947.
© b e r f i r b e n r a t  

D. S täß lin

Ht. 80 .

©efê , betr. ôen öoranfblag ôer £anôcsfirbenfaffe für ôie 3eit 
oom 1. Jïpril 1947 bis 31. Htarg 1948.

©lôenburg, ôen 10. ÎTtai 1947.

Der ©berftrdjenrat oerfünôet nab erfolgter 3ufttmmung ôet 
£anôcsfytioôe als ©cfei3 toas folgt:

öoranfblag über ôie «Einnahmen unô Ausgaben ôer £anôes= 
firbenfaffe für ôte Jcit oom 1. î lp r il 1947 bis 31. Jïïâ r3 1948.

©i n n a l ) me n
Sap. ©it. îXSïï. BTïï.

I Bus ûent oorl)crgel)cnôcn Rebnungs^
fafjre

1 Stlberfbuß .......................................... 80 000,-
2 Büdftânôe ........................................ 80 000,-

II Bus eigenem üermôgen
1 3'nsertrag ôes £anôc8firbenfonès . 7 300,-
2 ?tnfen oon oorübergeljenô belegten

Haffenbcftânôen ............................  -,-
3 ©rträge aus ôen ôer ©efamtfirbe' ge=

ßörigen ©runôftücfen ...................  5 000,- 12 300,-
III Bus Beitrügen unô B&gaben

1 Slberfbüffe aus ôem ©tnfotnmcn ôer
Pfarrftellen ..................................  30 000,-

2 Derforgungsbeiträge ôet Hirbenge=
metnôcn fût oerforgungsberebtigte
©rganiften unô Süfter .................  900,-

3u übertragen 30 900,- 92 300,-



SaP- £ it. B P I. r j i î ,
Übertrag 30 900,- 92,300,-

3 Beiträge ôer Sapeïïengemeinôen ?ur
Stufbringung bes Dienfteinfommcns
ôer P farrer ..................................  1 600,-

4 Beitrag ôer ©t>angelifd)en Sranfen*
fjausftiftung 311m Dienfteinfommen 
ôes £anöespfarrers für Onnete 
Bliffion .........................................  2 000  -

5 Prüfungsgebühren ..........................  100,-
6 ©etmnnanteile aus öem Derlag öes

©efangbudjes ................. ..............
7 ©ebüfjren ôer Beratungstelle für

pleöffofsfunft ..............................  200,-
8 ©ebühren für p laffungsfarten ôer

pieöhofsgärtner .......   -,-
9 £aftenausgleid) unter ôen £anöes=

firdjen fünfidjtliä) ôer ünterftüßung
ôer ©ftpfarrcr ufro.................. 40 000,- 74 800,-

IV  öertragsmäßige £eiftung aus ôer
©taatsfaffe (fog. Baufchfumme) .. 48 600,-

V  pus Umlagen ................................ 733 000,-
V I ©onffige, insbefonöere unoorfferge*

feßene ©innahmen unö ?ur pb*
runöung ................. .....................  300,-

949 000,-

p u s g a b e n
I Jetjtbetrag aus öem öorfaßre ......... -,-

II £anôesfir<henleitung unö allgemeine
fircfflidje üerroaltung

1 £anôesfyri?ôe .................................... 12 000,-
2 Befolôung ôer Plitglicôer, Beamten

unô Stngeftetitcn ôes ©berfirdten*
rats -----' ......................................  73 600,-

3 Öerfotgungsbegüge ôer Plitglieôer
unô Beamten ôes ©berfirchenrats 
unô ißrer Hinterbliebenen
a) Bubegehäiter unô tDartegelôer 26 800,-
b) SDitroen* unô IWaifengelôer . . .  10 900,-

4 Oienftrâume ...................................... 2 300,-
5 ©efchaftsbeôürfniffc ........................  16 000,-
6 Beifefoften ........................................ 6 000,-
7 Sirchenoifitationen ..........................  400,-
8 Stetsfynoôen .................................... 400,-
9 ©heologifche prüfungsfommiffion . . .  200,-

10 Bauauffidjt unô Beratungstelle für
pieôhofsfunft ................   1 400,-

11 Bücherei ........................................... 300,-
12 £aften unô Slbgaben für ôen ôer

©efarntfirdje gehörigen ©runôbefit; 
foaüe Pusgaben für feine bauliche 
Unterhaltung ................................  4 000,- 154 300,-

III üorbifôung ôer ©eiftlidfen
1 Jufchuß juin ©eminar am ©uellena'eg 3 000,-
2 ©tuôienbeihilfen an ©tuôenten èer

©heologie ...................................... 1 000,- 4 000,-
IV  Befolôung unô öerforgung ôes

■pfacreeftanôes *
1 ©efeßtiche Pnteile an èer Pfartbe* 

folôung (Dienftalters* unô Sinècr*
gulagen) ........................................ 158 000,-

2 Pfarrbcfoiöüngsbeihüfcn an ieiftungs=
fdjmadic Sird)engemeinöen ...........  36 000,-

3 Befolôung ôer Oiîare, 2Iffiften3=,
Hilfs* unô Dafangpreôiget .........  16 000,-

4 Buheftanôs* unô Hluterbliebenenoer*
forgung ôes Pfarrerftanôes
a) Stuhegehätter unô IDartegelôer 130 000,-
b) tUitœcn* unô SBaifengetôer ...189  000,-

5 Beihilfen an leiftungsfchœache Sird)en=
gemeittôen 3ur Befolôung oon geift* 
lichen Hüfsîrâften ....................... 20 000,-

6 ünterftütjung ôer ©ftpfarrer .........  70 000,-
7 ünterftübung ôer ©mpfânger îircî>=

lieber Derforgungsbe3Üge unô ôer 
Pfarrerfrauen aus ôen ©ftgcbiôîètî 73 000,- 692 000,- 

3U übertragen 850 300,-

Sap. ©it. b p i . b p i .
Übertrag . 850 300,-

V  ©onftige £eiftungen für ôen Pfarrer* 
ffanô

1 üntertütjungcn für ©eiftliche unô
ôeren Hinterbliebene fonde für geift=
liehe H 'lfsfräfte ..........................  9 200,-

2 üm 3ug8foften für ©eiftliche ...........  4 000,-
3 Dertretungsfoften für ©eiftliche ___  2 000,-
4 Pusgaben für ôie prtbüôung ôer

©eiftltdjen .................................... 1 000,- 16 200,-
VI £eiftungen für Beamte unô pngcftellte

ôer Sirchcngemcinôen
1 Buheftanôs* unô H'uterbliebenenoer*

forgung oerforgungsberechtigtcr ©r* 
ganiften unô Stifter
a) Butjegehalter ..........................  1 400,-
b) SDitœen* unô tDaifengeiôer . . .  -,-

2 Beihilfen 3ur ©rganiftenbefolôung an
leiftungsfchœache Strd)engemeinôen 2 000,-

3 Soften èer ©telloertretung erfranfter
©rganiften .................................... 100,- 3 500,-

VII p r  ilnterftütjung unô prôerung
fird)(icher «Einrichtungen unô puf* 
gaben in ôen ©ctneinôen

1 Beihilfen an Sird)engemeinôen für
Bau* unô Snffanôfehungsfoften .. 20 000,-

2 Befonôere Beôürfntffe ôer pfarramt*
lichen Beôienung non Piafpora*,
©icôlungsgcbicten unô ôcrgl.........  500,-

3 $ür Oiafporasmecfe befonôerer Strt . 1 500,- 22 000,-
V III p r inncrfird)ltd)c prbeiten

1 Onnere Ütiffion ................................  6 000,-
2 Jugenôarbeit

a) £anôesfugcnôpfarramt ...........  8 700,-
b) ^ufchuß für ôas 3ugenôheim

Blccfhaus Slhlhorn .................  7 000,-
3 ©ogiale Slrbeit ôer £anôesîird )c___  5 400,-
4 Derforgung ôer fchulentlaffenen ©aub*

ftummen ........................................ 400,-
5 5ërôerung ôes ©tuôiums ôer olôcn*

burgifdjen £?ircf)engefd)id)te .........  300,- 27 800,-
IX  Ocm ©taate übernommene pusgaben 9100,-
X  ©enftige pusgaben

1 p r  ôte ©oangelifche Sirdje in Peutfch=
lanô .............................................  10 500,-

2 3>nfen* unô ©iigungsôtenft für gc=
famtfird)Iid)e ©d)ulöcerptid)tungen 2 000,-

3 3'ufcn für Saffenfreôite .................  -,-
4 Dcrfügungsfonôs ............................  2 000,-
5 Hoftpflichl= unô ünfattperfid)erung

ôer Sird;engemeinôen ................... 2 000,-
6 üncorhergefehenc Stusgaben unô 31er

Slbrunôung .................................. 3 600,- 20100,-
XI Kürfftânôe .....................................

X II üerbleibenôcr überfchuß ................ -,- -,-
949 000,-

©lôenburg, ôen 10. P la t 1947.
© b e r f i r c h e n r a t  

D. ©tâhlin

î ï c .  8 r.
©efeß, betr. ôie firchlidje Befteuerung.

©lôenburg, ôen 10. P la t 1947.

Der ©berfirchenrat cerfünôet nach erfolgter pfttmmung ôer 
£anôesfynoôe als ©efetj mas folgt:

§ 1
Die ôurd) ôas ©efet nom 27. P lât’3 1946 für ôas Bechnungsfafjr 

1946/47 getrotene Begelung ôer fitd)lid)en Befteuerung gilt mit 
nadjftehenôen Slnôerungen ab 1. S lpril 1947 bis auf œeiteres.
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©oroeit ôte ©infommenfteuer als STlaßfiab fut Aie fird)ltße Se* 
fteuerung dient, ift gemäß îlr t ife l 2 2lbfaß 1 Acs ©efeßes nom 
15. îï îa t 1929, betreffend ôte firß!id)e Sefteuerung, ôte Deran* 
lagung gur ©infommenfteuer maßgcbctiA, roelße Aen oergangenen 
©teuerabfßnitt erfaßt. 2lbroeißungen beftimmt Aet ©berfirßenrat.

§ 3
Der § 4 Acs ©efeßes com 14. îlp t t l 1936, betreffend ôte firß*  

Iid)e Bcfteuerung, in der Raffung Acs ©efeßes oom 8. JTÎârg 1940 
fällt roeg.

§ 4
Bei ©teuerpflißtigen Aer ©teuergruppe III (Petfonen, benen 

StnAerermäßtgung gufteßt) mit einem fabres=Btuttoeinfommen 
non meßr als 5000 B i l l  rotrô die ©infommenfteuer ais STlaßftab 
fût Aie Sirßenfteuer gefürgt, unô groat

bei 1 StnA um 10 %,
bei 2 SünAcrn um 20 %,
bei 3 SünAern um 30 %>,
bei 4 SinAcrn um 40 %,
bei 5 unô meßr StnAern um 50 %,

fedod) ni(ßt unter ôen ©infommenfteuerbetrag, Aet bei einem 
3aßres*Sruttoeinfomtnen non 5000 B i l l .  bei gleißet StnAetgaßl 
gu entrichten märe.

§ 5
Der § 5 Aes ©efeßes nom 9. iïïâ tg  1938, betreffenA Ate firß*  

ließe Sefteuerung, in Aer Raffung Acs ©efeßes nom 3. fu it  1943 
erßält foIgenAc Raffung:

Die ©tnfommen (£oßn=) fteuer fornrnt als iüaßftab für Aie 
Sirßenfteuer nur inforoeit in 21nfaß, als fie einen Betrag pon 
30 % Aes fteuerpflißtigen ©tnfommens nießt uberfteigt.

§ 6
Die gur Slusfüßrung Aicfes ©efeßes erforAerli<f>en Dorfßriften 

tPcrAcn rom ©berfirßenrat erlaffen.

§ 7
Der ©berfirßenrat roirA ermächtigt, Aas ©efeß pom 10. Ho* 

petnber 1909, betreffenA Aie fird)ltd)e Sefteuerung, unter Bernde 
fießtigung Aer tngtotfßen erfolgten ÜnAerungon unA ©rgängungen 
im ©efeß* unô DerorAnungsblatt befanntgumaßen unA Aabci 
Aie erforöerlißen CünAcrungen in Aer Raffung norguneßmen.

©löenburg, Aen 10. J lla i 1947.
- © b e r f i r ß e n r a t

D. ©täßlin

§ 2

Mr. &z.
Bcfanntmaßung Acs ©berfirßenrats, betreffenA Aie Jaffmtg Acs 

©efeßes über Aie f irß liße  Bcfteuerung.
©iAenbutg, Aen 10. Hlat 1947.

21uf ©runA Aer ©rmäcßtigung Aes § 7 Aes ©efeßes rom 10. JTÎai 
1947 betreffenA Aie f irß liß e  Bcfteuerung ab 1. 21pril 1947 roirA 
Aas ©efeß nom 10. ïtooember 1909, betreffenA Ate f irß liß e  Be* 
ftcuerung, unter Serücfftßtigung Aer ingroifßen erfolgten 2InAe* 
rungen unA ©rgängungen in nacßfteßenAer Raffung befannt ge* 
maßt.

PlAcnbutg, Aen 10. Hlat 1947.
© b e r f i r ß e n r a t  

D r. £ ). ©ßlcrs

© e f e ß
betreffenA Aie f irß liße  Bcfteuerung.

I. Befteuerungsrcßt Aer SirßengememAen.

§ 1
Oie SitßengemeinAen finA berechtigt, 311 r Dectung ißres BeAarfs 

©teuern gu etßeben, foroeit tßre fonftigen ©infünfte nießt aus* 
reießen.

II. ©teuerpflid)f.
§ 2

Steuerpflichtig finA:
1. alle ©emeinAeglieAer,
2. Aie außerßalb Aer ©emetnAe rooßnenöen betenntnisangeßörigen 

natürlißen Perfonen auf ©runA Aes § 6.

Die ©teuerpflicht beginnt oAcr enAet (in Aer Segel) mit Aem 
1. ©ag Aes Hlonats, Aer auf Aen Borgang folgt, durch Aen Ate 
©teuerpfließt 311m ©ntfteßen oAer ©rlöfßen gebracht roirA.

$ür ©emeinAeglieAer, Aie aus einem anAeren Sirßengebiet 3U= 
gießen, in roelcßem Aie ©rßebung Aer Sirßenfteuer im £oßti= 
abgugsoerfaßren erfolgt, oAer Ate in ein foldjes Sird)engebiet rer* 
gießen, beginnt oAer erlifd)t Aie ©teuerpflid)t inforoeit mit Aem 
jcitpunft, an roeld)em Aer Sird)enftcuerloßnabgug enAet oAer be* 
ginnt.

©ritt ein ©emcttiAeglteA aus Aer S irße  aus, fo erlifdjt feine 
©teuerpflicht mit Aem ©nAe Aes laufenAen Beßnungsfaßres, je* 

-Aocß nicht per Ülblattf pon Arei HIonaten naeß 2lbgabc Aer ©lue* 
tritteerf lärung. Die Derpflißtung gur ^aßlung rücfftänAiger 
©teuern unA Slbgabeu bleibt aud) naß Aem ©rlöfßeh Aer ©teuer* 
Pflicht befteßen.

III. Umlegung Aer Hirßcnffeucr.
A. D e r  t e i l u n g s m a ß  ft ab.

1. Saulaft.

§ 4
3ut Baulaft geßören:

1. Aie Soften Aes ©runAcrroerbs, Acs Baues unA Aer Sinter* 
ßaltung Aer ftrß liß en  ©ebäuAe (Sürßen, ©locfentürme, pfatr* 
unA Süfterßäufer ttfro.) und Acren 3ubeß5r, foroie Aer JrieAßofe,

2. Ate auf Aen ftrßliß.en ©cbäuAen nebft 3ubeßör rußenAen 2lb= 
gaben unA Caften Aer SirßengemetnAe,

3. Aie Soften Aer Abtragung unA Dergtnfung pon ©Inleißen, Aie 
gur Beftreitung Aer uorftcßenA unter 1 genannten BeAürfntffc 
aufgenommen finA,

4. ein nerßältnismäßiger ©eil Aer Soften Aen Beßnungsfüßrung, 
falls Ate ©emeinAeoertretung Aies befdjließt,

5. Ate ©ntfßäAigung Aer Sirßcnbeamtcn für feßlenAo Dienft* 
rooßnung nebft ©arten.

§ 5
Die Baulaft roirA naß Aen ©teuermeßbeträgen für Aie ©runA* 

fteuer gemäß Aem Betd)sgcfeß pom 1. Degember 1936 aufgebraßt.
Don Aer Bcfteuerung finA ausgenommen Aiefenigen ©runA* 

ftücfe, Aie naß §§ 4 bis 6 Aes ©runAfteuergefeßes nom 1. De* 
3cmbet 1936 (Beißsgefeßblatt 1936 ©eite 986) non Aer ©runA* 
fteuer befreit finA.

§ 6
Dttrß Sefdjluß Aes S irßenrats fönnen alle befenntnisange* 

ßorigen außerhalb Aer ©emetnAe rooßnenAen natürlid)en Perfonen 
tuit tßren in Aer ©emetnAe belegenen ©runAftücfen gu Aer Baulaft 
in Aerfelben IDetfe rote Ate ©emeinAeglieAer ßerangegogen roerAen.

§ 7
Die auf Aem ©runAbefiß laftenAen Sirßenfteucrn fönnen forooßl 

non Aemfentgen Betenntnisangeßörigen geforAert roerAen, Aer als 
©igentümer oAer als Befißcr Aes ©runAftücfs im Satafter einge* 
tragen ift, als gunäd)ft aud) non Aemfentgen, roeldjer Aas ©runA* 
ftücf mißt.

2. Perfönltd)e Sird)cn(aft.
§ 8

Perfönltße S irßen laft ift jede n iß t 3tir Baulaft gehörige 
Sirßenlaft.

§ 9
Die perfönltße Sirßenlaft roirA non Aen ©emetnAeglieAern auf* 

gebracht:
1. naß Aer ©tnfommen* (£obn)= fteuer oAer Aer Dermögensfteuer 

oAer einer befotiAeren Sllaßftabfteuer für änßaber IanAroirtfßaft* 
liße r Betriebe, wobei bet j'eAem ©emeinAcglteAe 7er ßößfte 
Aiefer STlaßftäbe in Ülnfaß fommt. Der pebefaß ift bei allen 
Sllaßftäben gleich-

2. Aurß ©runAbeträge gemäß § 14.
Der ©berfirßenrat fann im Derroaltungsroege anorAnen, Aaß 

Ate Dermögenfteuer nicht gur 21nrocnAung Fommt.

§ 10
Dient Ate ©infommenfteuer als Sllaßftab Aer Sefteuerung, ift Ate 
Deranlagung maßgebenA, roelße Aen oergangenen ©teuerabfßnitt 
erfaßt. Dergangeuer ©teuerabfßnitt im ©tnne Aicfes ©efeßes ift 
Aer ©teuerabfßnitt, Aer in Aem, Aem laufenAen Beßnungsfaßr 
PorangeßenAen SalenAetfaßre gecnAet ßat. Jü r ioßnftcuerpflißtige 
tritt Aabei inforoeit an Ate ©teile Aet Deranlagung gur ©tnfommen* 
fteuer Aie £oßnffeuer Aes abgelaufenen SalenAerfaßres.

§ 3
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Sei ©teuerpflicßtigen ber ©teuergruppe III (Perfonen, benen 
Sinberermäßigung jufteßt) mit einem 3aßres»Bruttoeinfommen 
non mein’ als 5000 21511. wirb bie ©infommenfteuer als 511aßftab 
für bie Sircßenfteuer gefüllt, unb jw ar

bei 1 Sinb um 10 %>,
bei 2 Stnöern um 20 % ,
bei 3 Sinbetn um 30 % ,
bei 4 Sinbern um 40 %>,
bei 5 unb meßr Sinbetn um 50 %,

jebed) nießt unter ben ©infommenfteuerbetrag, ber bei einem 
3aßres=Bruttoeinfommen non 5000 21511. bei gleicher Sinberjal)! 
3U entridjten märe.

Die ©infommen* (£oßn*) [teuer fornrnt als 5Haßftab für bie 
Sircßenfteuer nur infoweit in 2lnfaß, als fie einen Betrag non 
30 o. £). bes [teuerpflicßtigen ©infommens nid)t überfteigt.

§ 11
Dient bie Dermögcnftcuer als 511aßftab ber Befteuerung, ift bie 

letzte nor ber Jeftfe^ung ber Sircßenfteuer porgenommene Der* 
anlagung maßgebend

§ 12
Jü r Onßaber lanbwirtfcßaftlicßer Betriebe wirb eine befonbete 

Jllaßftabfteuer entfpredjenb ber ©röße ber ©teile unb ber bureß* 
fcßnittlicßen ©üte bes £anbes in folgenber IBeife ermittelt:

2luf ©runb ber Bewertung nad) bem 21ei<ßobewertungsgefeß 
werben brei ©ütefiaffen gebilbet, unb jtuar:
©üteflaffe A , umfaffenb bie ©inßeitswerte über je ha 2400 21511, 
©üteflaffe B, umfaffenb bie ©inßeitswerte non je ha 1001 21511 

bis 2400 21511,
©üteflaffe ©, umfaffenb bie ©inßeitswerte bis einfdjlicßlicß je 

ha 1000 21511.
Die befonbete 511aßftabfteuer gemäß 2lbfaß 1 wirb nur angefeßt, 

wenn ber Betrieb 2 ha überfteigt, unb beträgt für jebcs über 2 ha 
ßimutsgeßenbe angefangene ha

in ©üteflaffe A  7,50 21511,
in ©üteflaffe B 6,00 21511,
in ©üteflaffe C 4,50 21511.

Salis bie 511aßftabfteuer weniger als 70,- 21511 beträgt, ermäßigt 
fie fid) für ©emetnbeglieber mit mehr als brei minbcrjäbrigen 
Sinbcrn unb für SBitmen mit meßr als 3wci minberjäi)rigen Sin* 
bern um bie hälfte.

§ 13
©twaige bei ber 2!nwenbung ber Dermögenfteuer unb ber be= 

fonberen 511aßftabfteuer für Onßaber Ianbwirtfd)aftlid)er Betriebe 
ßernortretenbe befonberc fjärten finb nom Sirdjenrat baburd) 311 
befeitigen, baß unter Berücffidjtigung ber gefamten Derßältniffe
bes ©teuerpflicßtigen ber ©teuerbetrag angemeffen ermäßigt wirb. 
Dabei finb befonberc wirtfcßaftlicßc Derßältniffe, bie bie £eiftungs= 
fäßigfeit bes ©emeinbcgliebes wefentlid) beeinträchtigen, gebüßrenb 
3U bcrücffid)tigen.

ünsbefonbere fornrnt 2fbfat31 gur Knwenbung bei lanbwirtfcßaft* 
ließen ©igenbetrieben, wcldje eine Derfdjulbung über 50 %  bes 
©inßeitswertes aufweifen; ebenfalls bei päd)tern, wenn biefe bem 
Sircßenrat eine übermäßige Bclaftung naeßweifen.

§ 14
2llle ©emeinbeglieber, bie eigenes ©infotnmen ßaben ober er* 

merbstätig finb, ßaben 3ur perfönlid)en Sird)enlaft einen ©runb* 
betrag 3u entrießten.

Der ©runbbetrag beträgt jäßrlicß 2 21511 unb, wenn bas ©in* 
fommen 3Ó00 21511 überfteigt, jäßrlicß 4 21511. 2lls ©infommen 
im ©inne biefer Dorfcßrift gilt bas ©infommen bes nergangenen 
©teuerabfeßuitts; nur unter ben in § 15 beftimmten Doraus
feßungen ift bas ©infommen bes laufenben ©teuerabfd)nitts maß» 
gebenb.

©ßefrauen, bie nießt bauetnb non ißrem ©ßemann getrennt 
leben, finb non ber ffaßlung bes ©runbbetrages befreit.

2ltbeitslofen= unb Srifenunterftüßung fowie Beaüge, bie auf 
©runb bet 21eicßsnerorbnung über bie Sürforgepflicßt nom 13. Se= 
bruar1924 gewäßrt werben, gelten nießt als ©infommen im ©inne 
bes 2(bfaß 1.

Das 2luffommen an ©runbbeträgen nerteiit fid) auf bie £anbes= 
fireße unb bie einseinen Sircßcngcmeinben in bemfelben Oerßält* 
nis wie bas übrige 2luffommen sur perfönlid)en fiircßenlaft.

§ 15
2lbwekßenb non § 10 unb § 11 wirb bie ©teuergrunblage ge» 

mäß §§ 16 bis 18 ermittelt, wenn

1. bie ©teuerpflid)t eines ©emeinbcgliebes burd) AU3U9 ous 
bem Sluslanbe im laufenben 21ed)nungsjaßre neu begrün« 
bet wirb, ober

2. für eine ©ßefrau ober fonftige Qausßoltungsangeßörige 
bie Dorausfeßungen, unter benen ißre Deranlagung ?ur 
©infommenfteuer nad) ben maßgebenben Beftimmungen 
gufammen mit ber bes 53ausßaltungsnorftanbes gu er» 
folgen ßat, im £aufe bes 21cd)nungsjaßres in jo rtfa ll 
fommen, ober

3. im £aufe bes 21ed)nungsjaßres fid) bie ©infommensquellcn 
eines ©emeinbegliebes wefentlid) änbern unb baburd) fein 
3aßreseinfommen norausficßtlid) um minbeftens ein fünftel 
ßößet ober nichtiger wirb, als bas im nergangenen 
©teuerabfeßnitt besogene. ©ine wefcntlidje Deränbcrung 
ber ©infommcnsquellen im ©inne biefer Beftimmung liegt 
namentlicß nor, wenn bas ©emeinbeglieb eine ©rbfcßaft 
antritt, ein ©efcßäft, einen gewerbltcßen ober lanbmirt» 
fcßaftlid)en Betrieb übernimmt ober aufgibt, feinen Beruf 
wed)felt ober wenn es als £oßn= ober ©cßaltsempfänger 
erftmalig cingeftellt wirb ober als folcßer feine ©ätigfeit 
enbgültig aufgibt ober als Beamter in ben 21ußeftanb net» 
feßt wirb.

§ 16
3n ben fällen bes § 15 wirb bie ©infommenfteuer, foweit fie 

als lllaßftab ber Befteuerung bient, nad) bem 3aßteseinfommen 
ermittelt, bas bas ©emeinbeglieb nad) bem ©intritt ber-in § 15 
beftimmten Dorausfeßungen norausficßtlicß besießen wirb. $alls bas 
Sinanjamt Dorausaaß.Iungcn auf bie ©infommenfteuer neu feft- 
gefeßt ßat, finb fie ber ©rmittlung gügrunbe 31t legen; anbernfalls 
ift bas 3ahreseinfommen nom Sircßenrat auf fonftige iBeife 3U 
ermitteln. 3n benjenigen fällen bes § 15, in benen für bie 511aß» 
ftabfteuer bas fteuerbare Dermögen bie ©runblage bilbet, ift bief cs 
nom Sirdjenrat 31t ermitteln, foweit es bei bet Deranlagung 3ur 
Sircßenfteuer no$ nießt feftgeftellt ift.

Die Deranlagung nad) 2lbfaß 1 erfolgt für ben 21eft bes 21ecß« 
nungsjaßres nom Beginn bes lllonats an, ber auf ben (Eintritt 
ber in § 15 beftimmten üorausfeßungen folgt, ©ic bebarf im 
Salle bes § 15 Aiffer 3 eines Eintrages bes ©emeinbcgliebes, falls 
es beim ©intritt ber Deränbcrung bereits 311c Sircßenfteuer bes 
laufenben 3ufires neranlagt war unb bie Deranlagung ben net» 
änberten Dcrßältniffcn entfprecßenb ßerabgefeßt werben foil; ber 
2lntrag ift fpäteftens brei Mlonate naeß bem ©intritt ber Oeränbe* 
rung 311 [teilen.

2lbfaß 1 gilt aueß für bas 21ed)nungsjaßr, bas auf ben ©intritt 
ber in § 15 beftimmten Dorausfeßungen folgt, foweit bas 3aß«s* 
ergebnis einer Deranlagung 3ur ©infommenfteuer, welkes bie 
pcränberten Derßältniffe berüeffießtigt, nod) nid)t norliegt. 3n 
biefem Salle finb für bie ©rmittlung bes norausficßtlicßen 3üßros* 
einfommens bie bei Beginn bes 21ecßnungsjaßres befannten Der- 
ßältniffe maßgebenb.

§ 17
Die nad) § 16 feftgejeßte ©teuer ift auf îlntrag bes ©emeinbe

gliebes nacßträglicß 311 berichtigen, wenn fid)
1. nad) ber erften Deranlagung 311t ©infommenfteuer, bei ber bie 

neränberten Derßältniffe für ein nolles 38ßt berüd'ficßtigt finb,
2. ober, foweit bie Befteuerung nad) bem 5Ttaßftabe ber Der* 

mögenfteuer erfolgt ift, nad) ber erften Deranlagung 3ur Der- 
mög'enfteuer

ergibt, baß bie 3ugrunbe gelegte 511aßftabfteuer minbeftens um ein 
fünftel höher ift als bei Berücffid)tigung ber norfteßenb bc3eid)» 
neten Deranlagungen. Sür £oßnfteuerpfli(ßtige tritt babei an bie 
©teile ber Deranlagung 31«  ©infommenfteuer bie £oßnfteuer, 
weldje erftmalig bie neränberten Derßältniffe für ein nolles Sa* 
lenberjaßr bcrücffid)tigt. Der Eintrag auf Bericßtigung ift nom 
©cmeinbegliebe innerßalb einer Seift non brei 511onaten 3U [teilen, 
unb 3war nad) Aufteilung bes ©infommenfteuerbefeßeibes ober 
non £oßnfteuerpflicßtigen nad) ©eßluß bes Salenbcrjaßres ober in 
ben Sähen ber norfteßenben Aiffer 2 nad) Aufteilung bes Der* 
mögenftcuerbefcßcibes.

£iegen bie Dorausfeßungen für eine nachträgliche Bericßtigung 
ber Sircßen[teuer nor, jo wirb bie 511aßftabfteuer auf ©runb ber in 
2lbfaß 1 bc3cid)ueten Deranlagungen für ben gefamten Aeitraum, 
für ben eine Deranlagung gemäß § 16 erfolgt ift, neu feftgefeßt.

§ 18
3 ft im ©in3elfall ein ©emeinbeglieb am 1. ©eptember bes lau

fenben 21e<ßnungsjaßtes nod) nicht 3ur ©infommenfteuer für ben 
nergangenen ©teuerabfeßnitt neranlagt, fo fann bas ©emeinbeglieb 
norläufig auf ©runb ber 511aßftabfteuer neranlagt werben, bie für 
bie Deranlagung 3ur Sirdienfteuer bes üorjaßres gegolten ßat.
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Oie endgültige Deranlagung gur Sirdjenfteuer ift non Amfsroegen 
oorgunehmcrf, fobald Me maßgebende ©infommenfteueroeranlagung 
ôurrfjgefüfjrt ift. ©egen die oorlâufige Deranlagung fini) Mc 
gleichen Bcd)tsmiftel guläffig, roie fie für die endgültige üeran* 
lagung gegeben find.

§ 19
(jausbaltungsoorftand, ©ßefrau und minderjährige Sinder, die 

naeß den rcidjsgefetjlidjen Beftimmungen gur ©infommenfteuer 
oder gur Dermögenfteuer gemeinfam 31t oeranlagen find und dem* 
gemäß auch iu r  Sirdjenfteuer gemeinfam ueranlagt roerden, haften 
für die gemeinfam feftgefetjte Sirchenffeuet als ©efamtfdjuldner.

§ 20
©ine ©ßefrau, die (Hitglicd der Sircße ift, mährend ifjr ©he* 

mann der Sircße nicht ongehört, hat an Sirdjenfteuern die (jälfte 
dc3 Betrages gu entrichten, der fich für beide ©begatten ergeben 
mürde, falls auch der ©bemann gur Sirdjenfteuer 311 oeranlagen 
märe. (Denn fedoch die ©befrau felbft ©infommen* oder Dermögen* 
ffeuer gu entrichten bat und die danach beredjnete Sirdjenfteuer 
höher ift als der in ©at} 1 beftimmte Betrag, ift der höhere Be* 
trag gu entrichten.

Abfag 1 gilt nicht, falls der ©bemann einer anderen Beligions* 
gefeUfdjaft des öffentlichen Bedjts angeßört.

B. © e I b ft ä n d : g e © i n n a h m e n .

§ 21
Bei Jeftftellung des Doranfdjlags roird beftimmt, inmiemeit die 

felbftändigen ©innahmen der Sirdjengemeinden der perfönlichen 
Sircßenlaft oder der Baulaft gugute îomtnen feilen.

C. B e f o n d e r e  B  e ft i m m u n g e n.

§ 22
(Denn befendere Derljältniffc eine oon den Dorfdjriften der §§ 5 

und 9 abmeichende Beffimmung der Beftcuerungsgrundlage ge* 
bieten, fann fie durch Befchluß des Sirdjenrats mit ©eneljmigung 
des ©berfireßenrats oorgenommen merden.

§ 23
(Denn ©inrichtungen oder Aufwendungen in befonders ßeroor* 

ragendem (Heiße einem ©eil der Sircßcngemeinde gugute fommen, 
fo fann die Strchengemeinde mit ©enebmigung des <überfird)cn= 
rats für einen beftimmten Zeitraum eine entfpredjende befondere 
Belüftung diefes ©eiles bcfchließen.

IV. ((erfahren.

§ 24
Oie Sirdjenfteuern find für das uom 1. A p ril bis 31. (Hör? lau* 

fende Bedjnungsjahr auf alle der Sefteuerung untermorfenen 
Pflichtigen gleichmäßig umgulegen.

Der Anfaß erfolgt ohne Büdfidjt auf den ©ermin der Aus* 
feßreibung oder Jälligfe it für alle mährend dc3 Bechnungsfahres 
gu erbebenden Sirchenfteuern nach Derljäitnis der Aeit der ©teuer* 
Pflicht.

§ 25
Die 00m Sirchcnrat aufgcftellten ©tcuerliften merden nach 

öffentlicher Befanntmachung 3ur allgemeinen ©infidjt auf 14 ©age 
ausgclegt. ©ie merden, fomeit ©rinnerungen nidjt oorgebraebt 
oder fofort erledigt find, durch öffentliche Befanntmachung für 
oollftredbar erflärt und dem Sirehenrechnungsführer 311t (jebung 
Übermiefen.

(lach erfolgter üollftrecfbarfeitserflärung der ©tcuerliften find 
©rinnerungen gegen die fjöße^des (Infames nicht mehr 3uläffig.

§ 26
Don der Auslegung der ©teuerliften gemäß § 25 fann auf Be* 

fchluß des Sirdjenrats abgefeßen merden. ©s gelten dann die 
folgenden Dorfchriften:
1. 3edcm ©emeindeglied merden der non ihm 3U entrichtende 

©teuerbetrag und die für die ©teuerberechnung maßgebende 
©teuergrundlage fdjrtftlicß' mitgeteilt.

2. ©egen die Deranlagung ift der ©infprudj guläffig. Oer ©in* 
fprucß ift binnen einem (Honat feit Aufendung der ©teuermit* 
teilung beim Sirchcnrat cingulegen. Au f die ©infprueßsfrift foil 
in der ©teuermitteilung ßingeroiefen morden.

§ 27
(Iber nicht fofort erledigte ©rinnerungen und über ©infprüdje 

befdjließt der Sirchcnrat oder ein oon ihm beffimmter Ausfdjuß.

©egen den Befchluß des Sirchenrats fann Befchmerde beim 
©berfirdjenrat erhoben merden.

Oie Befcßroerdefriff beträgt 3mei (Dochen. Oie Befchmerde ift 
binnen weiterer 3roei (Dochen 311 begründen (§ 136 der Sirdjen* 
oerfaffung).

Oie Befchmerde hat feine auffdjiebende (Dirfung.
Das ©emeindeglted ift oerpflichtet, auf Derlangen feine ©in* 

fommens* und Dcrmögensoerhältniffe eingehend dargulegen und 
nadjguroeifen.

§ 29*)
©ine ©ntfeheidung des ©berfirdjenrats, die auf die Befchmerde 

eines ©cmeindegliedes über feine fjetangiefjung oder Deranlagung 
3ur Sitdjcnfteuer ergebt, fann oon dem ©emeindegltede durch 
Bedjtsbefcßroeräe beim ©beroctroaltungsgeridjt angefodjten roerden. 

Oie Befchmerde hat feine auffdjiebende (Dirfung.
Oie Bedjtsbefdjroerde fann nur darauf geftüßt merden,

a) daß die ©ntfeheidung auf (lidjtanroendung oder unrichtiger An* 
roendung des beftehenden Bedjts oder auf einem Derftoße 
roider den flarcn Dnfjalt der Elften beruhe, oder

b) daß das Dcrfahren an roefentlidjen (Hangeln leide.
Oie $rift gur ©inlegung und Begründung der Bedjtsbefdjroerde 

beträgt einen (Honat nach Aufteilung der ©ntfeheidung des ©ber* 
firdjenrats.

§ 30
©ritt im Kaufe des Bechnungsfahres ein Slmffand ein, roeldjer 

die bisherige ©teuerpflicht aufhebt oder ändert, fo hat das ©c= 
meindeglied dem Sirdjenratc hleroon ©Ingctge 31t machen. B is  311m 
©ndc des (Honats, in roeldjem die ©Itigeigc erfolgt, fann die ©nt* 
ridjtung der bisherigen ©teuer gefordert roerden.

§ 31
Sirchenfteuern fönnen foroobl bei gängiger Übergehung als bei 

31t geringem Anfaß nachgefordert roerden. 3n beiden Jällen ift die 
iladjfordcrang auf das Bedjnungsjafjr, in roeldjem fie geltend ge* 
macht roird, und auf das oorbergeßende Bedjnungsfaljr befdjränft.

Sür einen längeren Aeitraum fann eine (ladjforderung nur dann 
geltend gemadjt roerden, menu naeß den Beftimmungen der ftaat* 
lidjen ©teuergefeße eine (tachgaßlung oon ©teuerbeträgen, nach 
roelcßem die Sirchenfteuern bemeffen roerden, rechtsfräftig oerfügt 
morden ift. 3n diefen fällen gefdjieljt die (ladjforderung für den 
Aeitraum, auf den fidj die Derpflicßtung gur Clachgaßlung der 
ftaatlidjen ©teuer erftreeft.

§ 32
Aur Hebung ausgefdjricbene Sirdjenfteuern oerfäßren in groei 

3af)ren, oom Ablauf des Bechnungsfahres an geredjnet, in roeldjem 
fie fällig maren, ©ie fönnen nießt mehr angefordert roerden.

Oie Derfäßrung roird dureß Aufforderung gut Aaßlung oder 
durch ©tundung unterbrodjen. ©ie beginnt mieder nad) Ablauf 
des Bechnungsfahres, in roeldjem die leigte Aufforderung gugeftellt, 
die Aroangsoollftrecfung oerfügt oder die beroilligte Jrift abgc* 
laufen ift

§ 33
Oie ftaatlidjen ©teuerfäumnisbeftimmungen finden auf rücf* 

ftändige Sirdjenfteuern Anmendung.

§ 34
Den fird)lidjen ©rganen und ihren (Hitgliedern, foroie den bei 

der Deranlagung beteiligten Beamten ift es unterfagt, die 311 ißrer 
Senntnis gelangten ©rroerbs*, Dermögens* oder ©infommensoer* 
ßältniffe eines ©cmeindegliedes unbefugt gu offenbaren.

V. ©chlußbeftimmung.
§ 35

Oer ©berfireßenrat erläßt die gur Ausführung, Ourdjfüßrung 
und ©rgängung diefes ©efeßes erforderlichen Dorfdjriften. ©r 
fann beftimmen,' inmiemeit Ausnahmen und Abroeidjungen ftatt* 
finden und fann insbefondere aud) (Haßnaßmcn gum Ausgleich 
oon gärten treffen.

*) Derordnung dc3 ©berfirdjenrats 00m 16. 9. 29.

§ 28

ttt. 85.
Derordnung über die üerfeßung oon Pfarrern und Sircßen* 

beamten in den (Darfeftand.
©Idenburg, den 4. 3uni 1947.

©emäß § 12S der Derfaffung roird mit Auftimmung des ©yno* 
dalausfdjuffes oerordnet:
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©in P farrer ober orbinierter fgilfsprebiger ober ein Sircßen» 
beamtet, ber wäßrenb bes Krieges gut IDeßrmacßt einberufen 
war, îann in ben tDarteftanb eerfeßt werben, wenn

a) bei fDeßrmacßtsangebörigen, ôte fid) oermutlicß auf bem oft» 
ließen ober füböftlicßen Sriegsfcßauplaß befanben, bis gum 
1. 3uni 1947,

b) bei anberen tDehrmacßtsangeßörigen bis gum 1. A p ril 1947 
bei feinem feiner näcßften Angehörigen eine guoerläffige Iflacßricßt 
über ißn eingegangen iff.

§ 2 .
Die Derfeßung in ben IDarteftanb erfolgt nacß Anhörung bes 

©emeinbcfircßenrats unb ber näcßften Angehörigen burcß ben 
©berfircßenrat.

§ 3.
Der fDarteftanb beginnt nacß Ablauf bes Sïïonats, in bem bie 

Derfeßung in ben IDarteftanb ben näcßften Angehörigen mitgeteüt 
nmrbe. Der IDarteftanb enbet mit ber Bücffeßr bes P farrers ober 
ßirdjenbeamten.

§ 4.
Sür bie Jeit bes tüarteftanbes erhalten bie Begugsberecßtigten 

bie bisherigen Begüge.

§ 5.
Sehrt ein in ben IDarteftanb oerfeßter P fa rre r ober Sfircßen» 

beamtet gurücf, fo finb ihm com Tage bes ©intreffens im ©ebiet 
ber ffircße bie ruhegehaltsfähigen Dienftbegüge gu gemähten, bie 
ihm guftehen mürben, wenn er wäßrenb ber gangen Jeit feiner 
Abwefenßeit im Sircßenbienft geftanben hätte.

§ 1.

§ 6. _
©in auf ©tunb biefer Derorbnung in ben tDarteftanô oerfeßter 

Pfarrer hat Anfprucß barauf, baß ihm bei feiner Bücffeßr nach 
iftöglicßfeit eine Pfarrftelle in feiner bisherigen ©emeinbe über» 
tragen wirb. Oft bas ni^t möglich, fo ift feine Bewerbung um 
eine anbere Pfarrftelle beoorgugt gu beßanbeln.

§ 7.
Die Befeßung ber auf ©runb biefer Derorbnung» freitoerbenben 

Pfarrftellen erfolgt burd) ben ©berfircßenrat mit fuftimmung bes 
©ynobalausfcßuffes. Der ©berfirchenrat ift berechtigt, non einer 
Ausfehreibung ber Pfarrftelle obgufeßen.

‘  § 8 .
Der ©emeinbefireßenrat îann forbern, baß ber Pfarrer, ben ber 

©berfirchenrat ernennen will, in ber ©emeinbe eine Prcbigt unb 
eine Satedjefe hält.

§ 9-
Die Derorbnung tritt mit bem 1. Jun i 1947 in Sraft.

©Ibenburg, ben 4. Jun i 1947.
© b e r f i r d j e n r a t  

Dr. fj. ©ßlers.

î le .  84.
Berichtigung gu Hr. 61, Banô XIII, 9. ©tlicf, ©eite 58.

On ber SIberfcßrift tritt an bie ©teile bes tDortes „Derorbnung” 
bas iDort „Anmeifung”. Die ©inleitung ber Anweifung oon ,,©e= 
mäß § 128” bis „folgenbes an" fällt weg. An ©teile bes ©in» 
leitungsabfai3es treten bie tDorte: „©emäß § 129 ber Derfaffung 
erläßt ber ©berfird)enrat gut Ausführung ber §§ 31,7 unb 107,1 
ber Sircßenoerfaffung folgenbe Anmeifung:”.

©Ibenburg, ben 4. Jun i 1947.
© b e r f i r c h e n r a t  

D r. £ ). ©l)Iers.

î le .  SS.
Derfügung bes ©berfirchenrats, betr. fircßlicße JImtsßanblungen.

©Ibenburg, ben 4. Jun i 1947.

Ommer roieber fommen Anfragen an uns, ob beftimmte Amts» 
hanblungen unter gewiffen Dorausfeßungen gu gewähren ober gu 
oerfagen finb, auch Befcßmerben barüber, baß oerfeßiebene P farrer 
in folgen fragen na$ oerfeßiebenen ©runbfäßen hanbeln unb ba=

burcß bie_ nach ftrengeren ©runbfäßen oerfaßtenben Amtsbrüber 
unberechtigten Dotwürfen ausfeßen. ©ine umfaffenbe ©rbnung 
bes fireßließen lebens, bie als gmeiter Te il ber Sirdjenorbnung 
ber ©ynobe oorgelegt werben foil, wirb alle biefe fragen in ihrem 
inneren Jufammenßang regeln, ©inige fragen bebürfen einer fo» 
fertigen Slärung; mir orbnen baßer an, baß für bie Jett, bis eine 
©rbnung bes fircßlid)en Tebens burd) eine fünftige ©ynobe als 
Sircßengefeß befcßloffen mirb, in ben ftrittigen fällen nach folgen» 
ben ©runbfäßen Dcrfaßren mirb.

1.
IDenn eine Amtshanblung auf ©runb eines D i m i f f o r i a l e  

(Derfaffung § 47) non einem anberen als bem guftänbigen P farrer 
oollgogen mirb, fo ift immer ber guftänbige P fa rre r oerantmort» 
ließ für bie Prüfung ber Srage, ob bie Amtshanblung unter ben 
oorliegenben llmftänbcn gemäßrt werben foil. Das Dimifforiale 
îann alfo unter feinen Slmftänben einem P farrer bie ©rlaubnis 
geben, eine Amtshanblung gu oollgießen, bie ber guftänbige 
P fa rre r naeß geroiffenßafter Prüfung ber Derßältniffe glaubt oer» 
fagen gu müffen. Die Bücfficßt auf bie Amtsbrüber unb auf bie 
©rbnung ber ©efamtfireße muß es febem P farrer oerbieten, eine 
Amtshanblung, für bie er nießt guftänbig ift, oßne Dimifforiale gu 
oollgießen.

2.
©s ift allgemein anerfannter fircßlicßer ©runbfaß, baß bie 

Sircßc an folcßen, bie n i e ß t  © l i e b e r  e i n e r  c ß r i f t l i c ß e n  
ß i r ^ e  f i n b ,  nießt gu ßanbeln ßat. ©s îann alfo bei einer 
©ßefdjließung, wenn ber eine ©ßegatte aus ber ßird)e ausgetreten 
ift, bie fircßlicße Trauung nießt gemäßrt werben; unb ebenfo muß 
bie fircßlicße Beftattung oon perfonen, bie aus ber ßireße ousge» 
treten finb, regelmäßig oerfagt werben; bas glcicße gilt natürlich 
bei ßinbern, bie bureß fcßulbßaftes Derfäumen ber ©Item nießt ge» 
tauft worben finb. ©s gibt (fälle, in benen ber P fa rre r fid) oer» 
pflicßtet füßlt, oßne Amtsfleibung im ßaus eine Anbacßt gu halten 
ober am ©rabe ein ©ebet gu fpredjen, um ben Angehörigen ben 
Troft bes cßriftlicßen ©laubens in biefer ©tunbe nxd)t gu oerfagen. 
Dod) muß eine folcße Jorm ber Beteiligung auf Ausnaßmefälle 
befeßränft bleiben unb es muß beutlicß gu erfennen fein, baß es 
fuß babef nießt um eine llmgeßung jenes ©runbfaßes hanbelt; 
eine Beerbigung in ooller Jorm, nur oßne Talar, gu halten, ift 
unftattßaft.

3.
Die T a u f e  barf nad) allgemein fireßließen ©runbfäßen nur ge» 

wäßrt werben, wenn nacß gewiffenhafter Prüfung bie ©tgießungs» 
berechtigten eine ©ewäßr für bie eoangelifcßc ©rgießung bes 
Sinbes geben. Das bebcutet im eingelnen:

a) On feinem Solle barf ein Sinb gegen ben iDillen ber ©r» 
gießungsbereeßtigten getauft werben. £Der in biefem ©innc als ber 
©rgießungsbereeßtigte angufehen ift, ergibt fieß aus bem Bekßs» 
gefeß über religiöfe Sinberctgießung oom 15. Ju li 1921.

b) ©b im eingelnen Salle bie eoangeIifd)e ©rgießung als gewäßr» 
leiftet angefeßen werben barf, muß gegebenenfalls ber guftänbige 
P farrer in begrünbetem feelforgerlicßcm Urteil entfeßeiben.

c) Die Tatfacße, baß fieß bie ©Item nießt haben fireßließ trauen 
taffen, ift nießt unter allen SImftänben ein gmingenber ©runb, bie 
Taufe bes Sinbes gu oerfagen. ©s ift anguftreben, baß folcße 
©Item bie Taufe bes Hinbes als Anlaß benußen, ißre Trauung 
nacßßolen gu taffen, unb es ift im eingelnen Sali gu prüfen, ob 
beibe ffanblungen im äußeren Jufammenßang gu oollgießen finb. 
Docß Iaffen fid) SäUe benfen, wo ©Item eine folcße ilacßßolung ber 
Trauung ableßnen, wäßrenb boeß ißr fircfjlicßes Derßalten min» 
beftens im gleichen 5Tlaß wie in anberen SSHen auf eine eoange» 
lifeße ©rgießung bes Ifinbes ßoffen läßt, ©s wirb empfohlen, in 
gmeifelßaften SäUen eine ©ntfeßeibung bes ©emeinbefird)enrates 
barüber ßerbeigufüßren, ob bie Taufe eines STinbes aus einer nießt 
fireßließ eingefegneten ©ße gu gewähren ober gu oerfagen ift.

d) On allen folcßen SäUen ift auf bie tDaßl fireßließ guoerläffiger 
Paten befonbers gu bringen.

4.
Die Taufe in Sranfenßäufern unb ©ntbinbungsßeimen foil nur 

in SäUen ber eigentlichen Dottaufe ooHgogen werben, ©s ift ent» 
fliehen barauf gu bringen, baß bie Taufe in ber Jjjeimatgemeinbe 
ooUgogen wirb, in ber bie ©Item bes Täuflings woßnen. IDenn 
aus befonberen ©rünben bie Taufe im Sranfenßaus erbeten wirb, 
hat fieß ber für bie ©eelforge in bem betreffenben Sranfcnßaus 
guftänbige Pfarrer, foweit irgenb möglid), bur^ oorßerige Anfrage 
bei bem Pfarram t ber ffeimatgemeinbe gu Dergewiffern, ob aUe 
Dorausfeßungen für bie Taufe gegeben finb, unb fieß ein Dimiffo» 
riale bes für bie Taufe guftänbigen ffeimatpfarrers gu befeßaffen.



tDcnn ôic Slmflânôe ausnaßmsroeife eine ©aufe im Cranfenßaus 
reßtfertigen, muß Me Sïtutter oorßer eine ©tîlârung untergeißnen, 
roonaß fie (gegebenenfalls auß ôer Dater ôes Ctnôes) CBIxeô ôer 
eoangclifßen C irße  unô entfßloffen ift, ißr Cinô aïs ©iieô ôer 
eoangeltfßcn C irße  gu ergießen unô ôer ß rift lißen  Stnterroeifung 
gugufüßren. iDenn mögliß foil eine folße ©rflätung auß non ôem, 
Dater ôes Cinôcs untergeißnet roerôen.

Der Dollgug einer ©aufe im Cranfenßaus tft in j'eôem ÿalle ôem 
guftânôigen fjcimatpfatrami naß träg liß  angugetgen unô ôabet ôte 
Hamen ôer Paten mitguteilen; ôte non ôer ôïïuttcr untergeißnete 
©rfiärung tft ôer M itte ilung betgufügen.

5.

Sreisfgnoôen non ôen Creispfarrern bis gum 15. 2luguft 1947 an 
ôen ©berfirßenrat mitguteilen.

©lôenburg, ôen 19. 3uni 1947.
© b e r f i r e ß e n r a t  

Dr. ß. ©ßlers

MotfjrîtfjUn.

î t n o n u t :
gum 1. 3unt 1947

Pfarrer îltm tn §  I i g g e in Brafe gemäß ©efeß nom 26. Sliärg 
1946 gum P farrer tn Cloppenburg,

über ôen ©inn ôer C o n f i r m a t i e  n befteßt tn ôer eoange= 
tifßen C irße  feine einmütige tßeologifße Sluffaffung. Doß tft es 
allgemein anerfannt, öaß nur fonfirmierte ©Iteôcr ôer C irße  gum 
Patenamt gugelaffen roerôen ôürfen; e3 entfprißt ôer gleißen 
iluffaffung ôer Confirmation als einer ©infegnung gu ôen aus 
ôem allgemeinen Prteftertum crroaßfenöen Beßten unô Pfttcßten, 
öaß ein Htßt=Confirmierter aueß n iß t f ir ß ltß  getraut roerôen 
fann. tDer fiß  ôer Confirmation entgegen unô es auß tn ôen 
Ießten 3aßren oerfäumt ßat, ftß gu einer naßträglißen Conftr= 
motion gu melôen unô ôarauf oorbereiten gu laffen, non ôem roirô 
ôie C irße, roenn fie fiß  felbft ernft neßmen null, auß n iß t öas 
Derfpreßen einer ß rift lißen  Jüßrung ôer €ßc entgegenneßmen 
fönnen. Die Confirmation ift n iß t an ein beftimmtes 2llter ge= 
bunôen; ôte naßgeßolte Confirmation fß ließt in ßößerem Maße, 
als es bei 13= bis 14fäßrigen Cinöetn ôer Ja il fein fann, eine 
eigene ©ntfßeiöung unô ein eigenes Befcnntnis in fiß ; es befteßt 
fein ©runö, n iß t auß perfonen, ôie über 20 3aßte ait finô, naß 
geßöriger Dorbereitung gu fonfirmieren, ©s roirô empfoßien, ôte 
©emeinôen geiegentliß in Sibelftunôen oöer in îlbîünôtgungcn 
ôarauf ßingurocifen, öaß rtißt=Confirmicrte n iß t f ir ß t iß  getraut 
roerôen fönnen.

6.

P ie  $rage, ob gefßieöcnen Perfonen bei tßrer iDieöetDctßeira= 
tung ôie ftrß liß e  ©rauung geroäßrt roerôen foil, beôarf einer be= 
fonôers forgfäitigen Prüfung unô einer ftrßengefeßltßen Bege= 
lung, ôamit n iß t ôie ßeüigfeit unô ünau flös liß fe it ôer ©ße öurß 
eine align bereitroiliige ©eroäßrung ôer ftrß ltßen  ©rauung in 
$rage gefteiit roirô. B is  gum ©rlaß einer allgemeinen f itß liß e n  
©rônung ift jeöenfalls in ôen fällen ôte ©rouung gu tterfagen, roo 
ôer eine ©atte naßroeisbar öurß fßroere3 fittiißes Dcrfßulöen 
ôie ©ßetöung feiner früßeten ©ße ßerbeigcfüßrt ßat.

7.
Dtefe uorläufigen Beftimmungen finô ôetn ©emeinöefirßenrat 

mitguteilen unô auß fonft in ôer ©emeinôe befanntgumaßen, um 
überall ôen ©inn für f irß t iß e  ©rônung unô 3ußt gu roetfen unô 
um $orôerungen unô tDünfßen oorgubeugen, ôte um ôer ftrß= 
lißen ©rônung roillen n iß t geroäßrt roerôen fönnen.

©lôenburg, ôen 4. 3nnt 1947.
© b e r f i r ß e n r a t  

D. ©täßlin

H c . 86.

P fa rrer ©üntßer M  t ß  a 1 f  e in Cloppenburg gemäß § 53 
Ziffer 1a ôer Cirßcnuerfoffung gum P farrer ôer neugegrünôe* 
ten Pfarrftelle ôafeibft;

gum 15. 3uni 1947
ôie P farrer ©ômunô D a u g s  unô lo tßar 21 ß n e unô ôer 
püfspreôiger ^rieöriß fj a a s tn 5eôôcrroarôergroôen=Dosiapp 
gemäß § 53 differ la  ôer Ctrßenoerfaffung gu Pfarrern ôa= 
felbft,
P farrer ©erßarö © t ä ß 1 e r (n ©iôenburg=©fternburg gemäß 
§ 53 biffer 1a ôer Cirßenoerfaffung gum P farrer ôer neuge= 
grünôetett 3. Pfarrftelle ôafeibft,
P fa rrer fettig ID e t f e in Sroifßenaßn gemäß § 53 differ 1a 
ôer Cirßenoerfaffung gum P fa rre r ôer neugegrünôeten 2. pfarr= 
fteiie in ^roifßcnaßn;

gum 1. 3uH 1947
Pfarret^ßrieöriß © e ß r m a n n  au3 Beinfelô, Crois ©ßiuei= 
bein t. p . (geboren 14. 12. 1909, orôiniert 16. 3. 1936), gemäß 
©efeß oom 26. Märg 1946 gum P fa rre r ôer neugegrünôeten 
2. pfarrftelle in Brafe.

© i n g e f ü ß r t  r o u r ö e n :
am ßimmeifaßrtstage, ôem 15. M a i 1947, ôer P farrer ©erßarö 

i P i n t e r m a n n ,  btsßer in Cloppenburg, in ©roßenfneten. 
ôer Dafangpreôtger Detlef © a t ô u ß tt in ©Isfietß,

am ©onntag .©^auôi ôer P fa rre r Carl C c t e l ß u t  in Heuen= 
ßuntorf,

am 1. Pfingfttag, 24. M a i 1947, ôer P farrer ße inrtß  i D i b b e  = 
1er  in 2iccum,

am 2. Pfingfttag ôer P farrer Dr. 3oßanne3 © ß  m i ô t aus 
SDiefelffeöe in Datei,
unô ôer P farrer ©erßarö 3t ô c tt aus Delmenßorft in ©ßortens,

am ©onntag ©rinitatis ôem 1. 3unt 1947 ôer Pfarrer 2luguft= 
IDiißelm © ß  m t ô t in tDiefeifteöe,

am 10. 3«ni 1947 ôie P fa rre r 2irmtn S l i g g e  unô ©üntßer 
5Tt i ß  a i f e in öas Pfarram t in Cloppenburg.

Die ©inrißtung folgenöer neuer Pfarrftellen rouröe geneßmigt: 
Brafe II, ^tuifßenaßn II, Cloppenburg II, ©fternburg III, !Dtlöes= 

ßaufen II unô ,Seôôerroarôergroôen=Doslapp II.

Bnorônung ôes ©beefirßenrats betr. Bitôung ôer Crcisfynoôen.

©lôenburg, ôen 19. 3uni 1947.

©entäß § 3 ôes ©efeßes betr. ©inberufung einer firßenorönung= 
gebenôen lanôesfynoôe 00m 10. i l la i 1947 orônet ôer ©ber= 
firßenrat SMgenôes an:

B is  gum 1. ©eptember 1947 roäßten ôte ©emeinöefirßenräte 
oôer tn Capellen= unô ©oßtergemeinöen ôie ernannten ©emetnôe= 
ausfßüffe gemäß § 59 ôer Dcrfaßung aus ißrer ITCtte ôie Slltt= 
glteôer ôer Creisfynoôe. Die Cretsfynoôen treten im lau fe  ôes 
STtonats ©eptember 1947 gufammcti; um überfßnetöungen gu oer= 
meiôen, finô ôie oorgefeßenen ©ermine für ôen Jufammentritt ôer

B  e a u f t r a g t :
gum 1. 3u li 1947

P fa rre r ©rnft 1  0 r e n g in îlccum mit ôer geiftlißen Derfor= 
gttng ôer ©oßtcrgcmeinöe Bafum bei Deßta.

Die 1. tßeologifße Prüfung ßat am 16. sJTtat 1947 beftanöeu 
Dr. phil. SDolfgang Caußfß aus Bremen.

Difar Dr. Caußfß ift ôetn P farrer Biemcr in ©lôenburg gur 
roeiteren îlusbtlôting gugeroiefen.

Die IDoßnung ôes B ifßo fs D. ©täßlin ift n iß t nteßr Dobbcn= 
ftraße 19, fonöern Sinter ôen ©ißen 30.
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