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13 r. 149
Derordnung, betreffend ©inberufung der 35. ©ynode.

©Idenburg, den 5. December 1956.

Der ©berbireßenrat bringt gur Kenntnis, daß die 35. ©ynode der 
©oangeIifcß=£utherif<hen Kirche in ©Idenburg gu einer ©agung auf

îlîittrooch, den 9. Januar 1957
einberufen tuird. Die ©agung roird durch einen der ©emeinde gu» 
gänglicßen ©otteadienft in der Kapelle des ©lifabetbftifts in ©Iden» 
burg, Philofopßenroeg 1, der um 9-30 i lß r  gebalten roird, eingelcitet. 
@ie roird oorausficßtlicß am 10. Januar beendigt roerden.

Die Derßandtungen der ©ynode finden im ©aal der Handels» 
bammer in ©Idenburg, TTtoaleftraße 4, ftatt.

21m ©onntag, dem 6. Januar 1957, ift gemäß Tlrtibet 82 der Kir» 
d)enordnung in allen ©ottesdienften der ©ynode fürbittend gu 
gedenben.

©Idenburg, den 5. December 1956.
D e r  © b e r b i r  cß e n r a t 

D. Jacobi D. D.
Bijcßof

I3r. 150
Beftimmungen gur Durcbfübmng des ©efeßes, betreffend die gufa'h» 
Iid)e filters* und fjinterbliebenenoerforgung der nidjtbeamtcten bird)» 

liefen îtntarbelfer, 00m 30. flîa i 1956.

©Idenburg, den 4. Januar 1957.

©emäß ©efeß, betreffend die gufätglicße Titters» und £JinterbIie= 
benenoerforgung der nießtbeamteten fird)Ii<f)en ÎTÎitarbeiter, oom
30. ÎTÎai 1956 erläßt der ©berbireßenrat mit Juftimmung dea @yn» 
odalausfcßuffea die nacßfleßenden Beffimmungen mit octbindlicßet 
SBirbung für die Kircbengemeinden und fonftigen bircßlicben Körper» 
fdjaften.

§1
Perfonenbreis

Don der gufätglicßen Tütera» und fjinterbliebenenoerforgung roer» 
den die bei den Kircbengcmeinden und fonftigen bircßlicben Körper» 
fünften befcßäftigten nießtbeamteten ITIitarbeiter erfaßt, roenn fie 
entroeder hauptamtlich befdjäftigt find oder nebenamtlich befrf)äftigt 
find und folgende Dorausfetgungen erfüllen:
1. die Bcfcbäftigung muß mindeftens 1500 Jabreoarbeitaftunden et» 

reichen;
2. das firdjlicbe ©ntgelt muß 50% der Bruttoeinbünfte aus felbftän» 

diger und unfelbftändiger Tlrbeit, mindeftens jedoch 1500 DTR 
jährlich, ausmachen.

Die ÎTÎitarbeiter roerden in die Derforgung nur eingefcbloffen, wenn 
fie das 18. ©ebensjaßr oollendet haben und angeftellten» oder inoa» 
lidenoerficberungspflichtig find.

$ür ÎTÎitarbeiter, die roegen der fjöhe ihres ©ntgeltes angeftellten» 
oder inoalidenoerficberungsfrei find oder roerden, bann der ©her» 
birchenrat auf Tlntrag Ausnahmen gulaffen. Der Eintrag ift inner» 
halb oon 1 ÎTÎonat nach ©intritt in die Befchäftigung bgro. nach Pe= 
endigung der Pflichtoerficherung gu ftellen. '

Die Detficßerung beginnt mit dem ©age, an dem guerft die Doraus» 
fetjungen für die Pfücbtoerficbetung gegeben find » früßeftens am
1. Tlpri! 1954 - bgro. im unmittelbaren Tlnfcßluß an die beendete 
Pflichtoerficherung.

§2
JTusnahmen

Don der gufätglicßen Tllters» und fjinterbliebenenoerforgung roer» 
den nicht erfaßt:
1. Diafone und Diaboniffen, foroeit deren Tlltersoerforgung durch bas 

Brüder» bgro. TTtutterßaua geregelt ift;
2. roeibliches fjaua» und Kücßenperfonal foroie Kindergartenhelfe» 

rinnen;
5. ÎTÎitarbeiter, deren Befchäftigung oon ootnherein befriftet ift;
4. ÎTÎitarbeiter, die in der gefetgtießen Bentenoerficßerung gern. §11 

21D© oder § 1234 BÜ©  (bgro. §16 9  BD©) in Derbindung mit 
§ 1 Tlbf. 2, Ziffer 1 T1D© oder § 1226 Ziffer 1 BD©, in der £af» 
jung der ©rften Derordnung gut Dereinfacßung des £eiftungs» und 
Beitragsreöhts in der ©ogialoerficherung oom 17. ÎTîârg 1945 oer» 
ficherungafrei find;

5. ÎTÎitarbeiter, die am 1. T lp r il1954 das 65. ©ebensfaßr bereits ooll» 
endet hatten.
ÎTÎitarbeiter nach Jiffer 2, die am ©age der Deroffentlichung diefet 

Beftimmungen im ©efeig» und Derordnungsblatt bereits mehr als 
drei Jahre im bircßlicben Dienft bcfchäftigt find, bönnen bis gum 
1. îïîâ rg  1957 den ©infeßtuß in die Derforgung beantragen. Die Der» 
forgung beginnt dann mit tDirbung oom Dienffantritt an, früheftens 
jedoch tuit dem l.T lp r il 1954. Der ©infehluß in die Derficßerung fin» 
det nur dann ftatt, roenn der ÎTÎitarbeiter die für die 3eit nach dem 
I .J u n i 1956 auf ißn entfallenden Beitragsanteile (ogl. § 4) nach» 
gaßlt.

ÎTÎitarbeiter gu Siffer 2, die nach dem ©age der Deroffentlichung 
diefer Beftimmungen noch feine drei Jaßre im birchlichen Dienft be» 
fchäftigt find oder fpäter neu in den Dienft eintreten, bönnen binnen 
1 ÎTÎonat nad) Dollendung einer dreijährigen Dienftgeit den ©infcßluß 
in die Derforgung beantragen. Tlbfatg 2 ©afg 2 und 3 gilt ent» 
fpreeßend.

Bei den in Jlbf. 3 genannten ÎTÎitarbeitern bonnen die Beitrags» 
anteüe mit ©inoerftändnia des ÎTTitarbeiters feßou roäßrend der drei» 
jäßrigen Dienftgeit dureß Tlbgug oom £oßn oder oon der Dergütung 
einbeßaltcn roerden. IDird naeß Tlblauf der dreijährigen Dienftgeit 
der ©infcßluß in die Derforgung nicht friftgemäß beantragt, fo find 
die Beitragsanteile gurüebguerftatten. Das gleiche gilt, roenn ein ÎTÎit» 
arbeitet oorgeitig aus dem Dienft ausfeßeidet oder auf den ©infcßluß
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in Me öerforgung cetgiditet. Die Jïïitarbeiter ftnb bei ihrer ©tn= 
ftellung in ben fird)Iid)en Dienft auf biefe Beftimmungen aufmerffam 
gu madjen. hierüber ift ein Aftenoermerf gu fertigen, 6er ucm Jllit* 
arbeitet 31t unterfcßreiben ift.

§3
üerficßcningsoerhältnis

Die gufäßlihe Alters= unb fjtnterbltebenenoetfotgung wirb non 
ben Kttd)engemeinben unb fonftigen fird>Iicf)en Körperfcßaften burcß 
Seitritt zur öerforgungsanftait bes Bunbes unb ber £änber (ÖB£) 
in Karlsruhe erfüllt. Die Ktrd)engemeinben unb fonftigen fird)Iid)en 
Körperfcßaften fcßließen gu biefem r̂oed1̂ nacß näherer Anweifung 
burd) ben (Dberfirchenrat mit ber öerforgungsanftait eine entfpre= 
cßenbe öereinbarung ab.

Der ©berfircßontat gibt ben Kitdjengemeinben unb fonftigen fit'h= 
Iid)en Körperhaften nähere Anweifung über bie ©efd)äftsabwicflmig 
für bie ÖS£. Der ©efhäftsoerfeßr mit ber Ö 3£  obliegt bem ©ber= 
fircßonrat.

§4
Beitragszahlung

Die J)öße ber Beiträge bemißt ficß nah ber Seitragstabelle ber
Ü 3 £ .

öon ben Beiträgen trägt ber Jïïitarbeiter Vs, bie Kircßengemeinbe 
ober fonftige fircßlidw Körperfcßaft V*. Der Anteil ber Jïïitarbeiter 
wirb oom £oßn ober oon bet öergütung einbehalten. Der Ante il her 
Kird)engemeinben unb fonftigen fird)liä)en Körperfcßaften wirb non 
ber £anbesfircßo übernommen.

Jü r bie Jeit oom 1 . A p r il 1954 bis gum 31. Jïïat 1956 übernimmt 
bie lanbesfircße bie node Beitragsleiftung. Ab 1.3uni 1956 erfolgt 
bie Beteiligung ber Jïïitarbeiter.

§5

öerfitherungspflicht unb Befreiungen
$ür bie in ben Dienft ber Kircßengemeinben unb fonftigen fircß= 

lidjen Körperhaften eintretenben Jïïitarbeiter ift bie gufätzlicße 
Alters= unb Jfinterbliebenenoerforgung Pflicht. Diefe öerpflihtung 
ift in ben Arbeitsoertrag aufgunehmen.

Die bereits beim Onfrafttreten bes ©efeßes oom 30. J ïïa i 1956 im 
Dienft ber Kircßengemeinben unb fonftigen fird)Iich)en Körperhaften 
ftehenben Jïïitarbeiter fönnen ben ©infdjluß in bie öerforgung ab= 
lehnen. A ls  Ablehnung gilt auch bie Weigerung eines lllitarbeiters, 
ben eigenen Anteil an ben Beiträgen (§ 4) gu tragen. Die Ablehnung 
ift aftenfunbig gu machen, ©ie fann nid)t gurücfgegogen werben.

§6
©onffige ücrfirf)crtuigsocrl)ciltniffe

Jïïitarbeiter, bie in ben fird)Iid)en Dienft treten unb bereits einer 
anberen gufäßlicßen öerfidjmmg angehören, fönnnen mit ^uftim= 
nmng bes ©berfirdjenrats uon einem <£infd)Iuß in bie Ö B£  befreit 
werben, hierbei ift § 23 ber ©aßung ber D B£  311 beachten.

$ür biefe Jïïitarbeiter hat bie Kircßengemeinbe ober fonftige fircß= 
liehe Körperhaft bie Beitragszahlung burhzufüßren. Die oon bet 
£anbesfirche 311 übernehmenben Anteile werben oon biefen ©teilen 
gunächft oorfeßußweife gezahlt. (Eine öerreeßnung erfolgt 311m ©nbe 
bes Bedniungsfaßres.

öon ben Beiträgen zahlt ber Jïïitarbeiter Vs, bie Kircßengemembe 
ober fonftige îircî)Iid)e Körperhaft Vs. Der Beitrag bes Arbeit» 
gebers barf jebod) nid)t über ben Anteil nad) ber Beitragstabelle ber 
Ö B£ hinausgehen.

Die Jïïitarbeiter fönnen f h  bei ihren Dcrficßctungen freiwillig 
höher oetfiehern, als es ihrem firchlichen ©ntgelt entfprid)t. per 
Arbeitgeber beteiligt fid) in biefen $äl!en nicht an bet höheren Bei= 
tragsleiftung.

Jü r Jïïitarbeiter, bie beim Onfrafttreten bes ©efeßes oom 30. Jïïa i 
1956 bereits im fttd)iid)en Dienft ftanben unb in einer anberen öer= 
fießerung bleiben wollen, gelten bie Seftimmungen ber Abfäße 1— 4 
cntfpredjenb.

§ 7
Kirchliche £eiftungen

Jïïitarbeiter, bie am 1 . A p ril 1054 bereits im firchlichen Dienft 
ftanben unb bäs 45. £ebenoj'aßr oollenbet hatten, fönnen zu ben 
Bentenleiftungen ber Ü 3 £  fircßlicßo Bentenzufcßüffe erhalten. Die 
Bentengufcßüffe ergeben fid) aus bem £lnterfd)iebsbetrag gwifeßen 
ben £eiftungcn ber Ö B£ unb einet Bcntenleiftung, bie 311 zahlen 
wäre, wenn bei Anwenbung ber ©aßung ber Ö B£ ©runbbetrag unb 
©teigerungsbetrag nad) Jllaßgabc ber nachftel)cnben Seftimmungen 
Zugrunbe gelegt würben.

1. Jïïitarbeiter, bie bereits oor bem 1. A p ril 1944 im firchlichen 
Dienft ftanben unb in ber ?eit oom 1. A p ril 1944 bis 31.Jïïârz 
1954 bas 45. £ebensj'af)r oollenbet haben:
© r u n b b e t r a g  (§ 35 ber ©aßung ber ÖB£)
€s wirb baoon ausgegangen, baß ber Jïïitarbeiter mit bem 1. bes 
Jïïonats in bie öerfießerung aufgenommen würbe, in bem er bas 
45. £ebensfahr oollenbete.

© t e i g e r u n g s b e t r a g  (§ 35 ber ©aßung ber Ö3£)
$ür bie Berehnung bes ©teigerungsbetrages wirb bie ©efamt= 
fumme ber in ber ffeit oom 1. Ap ril 1944 bis 31. Jïïârz 1954 be» 
gogenen ©ntgette ßerangegogen. hierbei wirb auch bie Seit oor 
öoltenbung bes 45. ©ebensfaßtes berüeffhtigt.

2. Jïïitarbeiter, bie bereits am 1. Ap ril 1944 im firchlichen Dienft 
ftanben unb zu biefem 3eitpunft bas 45. £ebensfaßr Ihon ooll= 
enbet hatten:
© r u n b b e t r a g :
Die am 1. A p ril 1944 bereits gegebene Überalterung bleibt bet ber 
Berechnung bes ©runbbetrages befteßen.
© t e i g e r u n g s b e t r a g :
$ür bie Berechnung bes ©teigerungsbetrages wirb bie ©efamt» 
fumme ber in ber $eit oom 1. A p ril i 944 bis 31. Jïïârz 1954 bego» 
genen ©ntgelte ßerangegogen.

3. Jïïitarbeiter, bie in ber 3d t zwifeßon bem 1. A p ril 1944 unb bem
31. Jïïârz 1954 in ben ftrd)lid)en Dienft eingetreten ftnb unb nach 
ihrem Dienfteintritt bas 45. £ebensjahr oollenbet haben:
© r u n b b e t r a g :
Die Kürzung bes ©runbbetrages für bie £eiftung aus ber Ö3£ 
bleibt beftehen.
© t e i g e r u n g s b e t r a g :
5üt bie Berechnung bes ©teigerungsbetrages wirb bie ©efamt» 
fumme ber in ber 3eit oom Dienftefntritt bis zum 31. Jllärz 1954 
bezogenen ©ntgelte herangezogen. $ür jebes oor bem 1. Ap ril 1954 
liegenbe ober angefangene fircf)lid)e Dienfifahr wirb eine ©r= 
hößung bes fo erreeßneten ©teigerungsbetrages um 5°/o oorge= 
nommen. ©rgibt fid) bet ^ugounbelegung bes oor (Eintritt bes 
ïïentenfaties zuleßt bezogenen 3ahresarbeitsentgeltes ein ßößerer 
©teigerungsbetrag, fo wirb biefer gewährt.

4. Jïïitarbeiter, bie in ber 3eit zwifd)en bem 1. A p ril 1944 unb bem 
31. Jïïârz 1954 in ben firchlichen Dienft eingetreten finb unb bas 
45. £ebensfahr oor ißrem Dienfteintritt bereits oollenbet hatten:
© r u n b b e t r a g :
Die Kürzung bes ©runbbetrages für bie £eiftung aps bet ÖB£ 
bleibt befteßen.
© t e i g e r u n g s b e t r a g :
$ür bie Berechnung bes ©teigerungsbetrages wirb bie ©efamt= 
fumme ber in ber 3eit oom Dienfteintritt bis zum 31. Jïïârz 1954 
bezogenen ©ntgelte ßerangezogen.

Bei ber Berechnung ber fird)lid)en Bentcngufhüffe werben nur 
Dienftzeiten berüd'fichtigt, für bie nach §§ 1 u*iö 2 öerfid)erurigs= 
pflicßt beftanb.

A ls  ©tunblage für bie Berechnung ber fircßlichen Bentenzufcßüffe 
gelten bie ©intragungen auf ben öerfid)erungsfartcn. (Erfafjzeiten 
werben wie bei ber gefehlicßen Bentenoerficßerung beßanbelt.

§ 8

©djeibet ein naeß §§ 1 unb 2 oerficßerungspflid)tiger Jïïitarbeiter 
aus bem fircßlichen Dienft infolge Onoalibität, Berufsunfäßigfeit 
ober nah öodenbung bes 65. ©ebensfahres aus unb erßält er wegen 
JUcßterfüllung ber föartezeit feine üerfid)erungsleiftung, fo fann 
ißm eine f irh ü h o  Bente gewäßrt werben. Dorausfeßung für bie ©e= 
wäßrung ift eine minbeftens lOfäßrige fird)Iid)e Dienftgeit oor bem 
Ausfcßeiben aus bem Dienft.

Die Bente wirb in Anlehnung an bie Beftimmungen ber ÖB£ wie 
folgt bemeffen:

© r u n b b e t r a g :
(Jür bie Berechnung bes ©runbbetrages wirb bas in ben letzten 
12 Jïïonaten oor bem Ausfcßoiben bezogene ©ntgelt zugrunbe 
gelegt. War bas 45. ©ebensfaßr beim (Eintritt in ben fird)Iid)cn 
Dienft bereits oollenbet, fo finben bie Kürzungsbeftimmungen ber 
Ö S£ (§ 35 ber ©aßung) entfprehenbe Anwenbung. Der fid) ba= 
nah ergebenbe ©runbbetrag wirb in bem öerßältnis gefürgt, in
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©ingcfübrt:ôem Me nach ôem Perfiebetungseinfd)luß oerbrad)te Dienftgeit gur 
gefamten ©artegeit fteîjt. ^ietbeî toirô ein angefangetter îïïonat 
für ooll gerechnet. Der ©runôbetrag foil minôeftens 75°/'o ôes Be= 
träges erreichen, ôer bei Erfüllung ôer ©artegeit Don ôer DB£ 
getoâf)rt roorôen märe.
© t e i g e  r u n g s b e t r a g :
Die oor ôem ïlusfcbetôen itn îtrd)ltcf)en Dieiift gurücfgelegte Dienft= 
geit toirô bei ôer ©rte^nung ôer ©teigerungsbeträge mit ôem tat= 
fäd)iid) bezogenen ©ntgelt berücîfid)ttgt. Strd)Itd)e Dtenftgeiten oor 
ôem 1. ïtp r il 1944 bleiben außer ïlnfaig.
Dm übrigen gilt § 7 ïlbfaig 3 unô 4 entfprecbenô.

§9

Ergeben fid) ôurd) ôen anôertoeitigen öerfid)erungseinfcf)Iuß gem. 
§ 6 für ôie ïïïitarbeiter gegenüber ôer Ö B£ geringere Rentenleiftun» 
gen, fo foniien ôiefe ôurd) ftrd)[id)e 3ufd)üffe aufgefüllt toerôen, 
roemt ôie fttcblicbe Beitragslaft nieôrtger roar, aïs fie es beim ©in= 
fdjluß in ôie 13B£ getoefen mare, ©ettttgere Bettragsleiftuiigen ôes 
ïïïitarbeiters ftnô bei ôer Seflfeigung ôes îird)lid)en Rentengufd)uffes 
gu betücffid)tigen.

§10

Die Beftimmungen ôer §§ 7 bis 9 ftnôen auf ôie Hinterbliebenen 
ôer ôort genannten ïïïitarbeiter entfprecfjenôe ïlnroenôung. Der pto= 
gentfat; für ôie fird)[tcf)en ieiftungen bernißt ftd) nad) ôer ©aÇung 
ôer D3£.

§11

Strd)ttd)e letftungen nad) §§ 7 bis 10 toerôen oon ôer £anôes= 
firdje getragen. Die ^afilung erfolgt monatlich tm ooraus ôurd) ôie 
£anôesîird)enfaffe.

211s fird)Hd)e Dienftgeit gilt aud) eine Sefdjäftigung in anôeren 
£anöesfitd)en, bei ôer Dnneren ïïïtffton oôer bei fonftigen fir^Iidjen 
©erfen unô Sorperfcbaften.

Sttd)Itd)e £eiftungen fönnett in entfpredjenôer 21ntoetiôung ôes 
§ 47 ôer ©aßung ôer D B £  abgefunôett toetôeti.

Die îtrd)[td)en £etftungen nad) §§ 7 bis 10 ftellen freiœillige £ei= 
ftungen ôar, auf ôie ein 2Ud)tsanfprud) nid)t beftei)t.

§ 1 2
Rechtsmittel

Die bei ôer Durd)füf)rung ôer gufäßlidjcn 2Ilters= unô Hmter= 
bliebenenoerforgung im Derbättnis ôer ïïïitarbeiter gu ôen fird)= 
licfjen ©tellen anfallenôett €ntfd)etôungen trifft ôer ©bcrfitcijenrat. 
©egen ôie £ntfd)etôung ôes ©berfircbenràts îann ôer ïïïitarbeiter 
binnen einer Jrift oon einem ïïïonat, oom ©age ôes Zugangs ôes 
Befdieiôes an gerechnet, tnünôltcb oôer fdjriftlid) ©infprud) beim 
©berfircbenrat entlegen. Ja ils ôem ©infprud) nid)t abgeljolfen totrô, 
beôarf ôie enôgültige ©ntfcfieiôung ôes ©berfird)enrats ôer ^uftinu 
mung ôes ©ynoôalausfdjuffes. Hierbei ift ôer ôerbanô ôer îïïtt= 
arbeitet ôer ©p.=lutl). Strdje in ©Iôenburg e. D. gu hören.

©lôenburg, ôeti 4 .3anuar 1957.
D e r  © b e r f i r c b e n r a t  

D r. R . ©ci)miôt

K i C H R I C H T E I I

Dn ôen Kufjeftanô oerfe t̂ tourôen auf ihren Jlntrag:
gum 1. Degember 1956
Pfarrer ïôütjelm l ï ï  e y e r in ©offetts;
gum 1 .3onuar 1957
Defan Jrteôrid) R  o n n e b e r g e r in ©tlhelmsbaoen.

©rnànnt:
gum 1 .3anuar 1957
Pfarrer Dr. Surt P  1 a «h t e gemäß 21rt. 43 ôer Sttcbettorônung 
gum Pfarrer an ôer Strebe unô ©emetnôe ©übelmsbaoen, eingeführt 
am 6. 3anuar 1957;
Paftor 21lbin © h r i ft m a n n gemäß 2(rt. 43 ôer Sirdjenotônung 
gum Pfarrer an ôer Strebe unô ©emeittôe ©ilbelmsbaoen, eingeführt 
am 6 .3anuar 1957.

am 16. Degember 1956
Pfarrer 3eh°nn H a u e n f c f ) t l ô  in ôas Pfarram t Hantmeltoarôen; 
am 30. Degember 1956
Pfarrer ©alter © t u ô t in ôas Pfarram t ileuenîttcbeti. 

©rôiniert:
am 2. Degember 1956
P fa rro ifar Robert B o r g h a r ô t ,  £emtoerôer;
P farro ifar iïïa r fu s  B  e i n t e , ©ilbelmsbaoeiuBatit;
P fa rro ifar ©olfgang © ch i e y , ©ôctocd)t=©üôôorf; 
am 16. Degember 1956
ïïïiffionsDÎfar ©erharô B e r g n e t ,  Bremen (Ïïorôô. Jïïtffion); 
am 23. Degember 1956
P fa rro ifa r ©rnft S  u 11 m a n n , ©Iôenburg.

Die ©rganiftenprüfung beftanôen:
am 14. Degember 1956
©erô © t ô n t a n n ,  ©Iôenburg, Bergftraße 1;
Drmtrauô H eut m e n ,  ©Iôenburg, 3afobiftraße 19;
£ehrer ©rieh S n o f t m a n n ,  ©Isfteth, Bafmbofftraße 40;
£ehrer Hermann © cP» o 11, ©ilbelmsbaoen, ©efcrftraße 136; 
Robert © a m m e n , ^openftrefien, Bafmbofftraße 93.

Runôfchreiben 1956.

ï ï ïa i 28 ©tlaß ôer Sraftfabrgeugfteuer für prioateigene Per= 
fonenfraftfaf)rgeuge Horperbebinôerter

3unt 1 HoIIefte am 3. unô 24.3unt 1956 
„ 1 Strebentag ^ranffurt
„ 5 ©rnteôanffeft
„ 8 ïïïelôung einer 2IngefteIIten ôes îtr^Ii^en Dtenftes

aus ôer ©ftgone
„ 8 Sonfirmation oon 3ugenôlicben, ôie in ôer D D R  ôte

3ugenôtoetf)e empfangen haben 
„ 11 Btbeltoodje
„ 13 Strd)entag ^ranffurt
„ 25 Str^entag Jran îfu rt

3u li 5 Behanôlung oon Anfragen austoärtiger fiir^enffeU 
len unô ©emeinôeglteôer wegen ©aufe, Sotifirnta= 
tion, Sird)engugebôrigfeit 

„ 5 $Iüd)ttger Sit^ner ©tt$ ©ebatter
„ 10 ©oangeltfcbe Büchereien
„ 12 ©emetnôebelferinnenrüftgeit oom 22. bis 23. 9-1956

Slocfbaus Sthlborn 
„ 14 DoIIgug ôer ©aufe .
„ 16 ïïïitnabme oon ^abrien jn Sir^e
„ 16 ©arifoerträge oom 12.3unt 1956
„ 17 Strebentag Jranffurt
„ 17 Preôigtte^t am 12. 8.1956
„ 17 Haus= unô ©traßenfammtung
„ 25 Hmfteôler aus ôen ©ftgebieten

ïluguft 1 SoIIeîtc am 5. 8.1956
„ 1 SoIIefte am 26. 8.1956
„ 1 ©oangeltfcbe ïïïeffc tm altfird)Iieben ©mat
„ 4 Strehentagsabgetchen
„ 9 IDablen für ôte ïïïitarbeiteroertretungen
„ 10 ^eagebogen, betr. Durchführung ôer ©rgângungs=

mahlen
„ 14 Haus= uttô ©traßenfammtung
„ 14 SoIIefte am 19. 8.1956
„ 18 Strcblieber Bruôerôienft
„ 23 ©I)orIetter= unô ©rganiftentagung
„ 24 (Eintritt einer £ef)tertn in ôen ftrcbltcben Dietift
„ 24 ©emetnôetag am 9- ©eptember
„ 28 SoIIeften
„ 30 ©tngiehung oon ©rtsftrcbenfteuern
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©eptember 4 ©emeinbefduoefternftation
„ 5 Pfarrerrüftgeit
„ 7 Anlegung bes ©alors bei Beerbigungenoon Pfarrern
„ 7 ©praeßfenntniffe bet Pfarrer
„ 8 Seftattung non ©elbffmötbern
„ 12 PreMgtte^te am Beformationsfeff unb Buß= unö

Bettag
„ 12 Jüßrung ber kireßenbüeßer
„ 17 ©ôttinger tßeologifcßer ©ag
„ 21 Unfallocrhütungsuioche
„ 24 ©teuerlkße Beßanblung ber nebenberuflich tätigen

kireßenmufifer
„ 28 ©öttinger tßeologifcßer ©ag

©ftober 5 Bnbcrung ber $ernfprech=Bufnummer
„ 8 Slltfircßliche ©etrmnber
„ 15 kollefte am Beformationsfeft
„ 22 ©Ibenburger ©onntagsblatt
„ . —  prebigtte^te 1956/57
„ 23 Slrbeitsgemeinfcßafi für ben biafontfcfien Dienft
„ 25 ©rntebanffammlung
„ 30 IDegfall bes „ftotopfer Berlin"

ftooember 5 kinbergelbgefeß
„ 5 Bittgottesbienft
„ 5 kriegsgräbetfürforge
„ 7 Haftpflicht bei Unfällen »on kinbern
» 9 kolleften 1957
„ 10 konfirmanbenliften
„ 16 kollefte am Bußtag
„ 16 Sifchofsbrief
„ 22 ©ibenburger ©onntagsbiatt
„ 24 Slusfcßreibung ber £oßnfteuerfarten 1957
„ 27 Beifefoften jub /Teilnahme an ber Bafteber konferen3
„ 27 Urlaub unb Dertretung im Urlaub
,, 27 tüoßnungs» unb koftgelb für Difare
„ 27 kollefte am l.Slboent
„ 30 ©eneralpfarrfonoent
„ 30 ©injiehung con ©rtsfireßenffeuern
„ 30 IDanbernbes ©etoerbe

December 5 ©inmalige ^aßlung an Bngeffetlte, Arbeiter unb 
£eßrlinge

„ 5 ©inberufung ber 35. ©ynobe
„ 20 kolleften am 25.12., 31.12 1956 unb 1.1.1957.
„ 20 £eip3iger ©pielgemeinbe
„ 21 kirchliche ©tatiftif 1956 .
„ 21 ©rhebung über bie jfufammenfeßung ber ©emetnbe=

fireßenräte.

£iftc ber feit bem 10. Jtuguft 1956 in ber Bibliothef 
bcs ©berfireßenrats neu eingeffeiften Bücher

1. ftlußenbecßer Unterricht in ber chriftl. £eßre mit Hin=
roeifen auf £uthers fl. kateeßismus .. 1802

2. 2lIarbo ©Ibenburgifcße ©atecßismusleßre___  1751
3. ÎTÏ. £utßer £utßers kateeßismus - für bie liebe

3ugenb...............................................  1857
4. 3- Barrelmann Die £jrüs3ueignung noch ber fjL  ©chrift

- ein tüegmeifer 3ur etoigen ©eligfeit -
insbefonbere für konfirmanben.........  1890

5. B . ©cßneiber Unfere ©eßnfucßt nach bem Dater
- 9 Prebigten

6. füellßaufen

7.. -
8. fttußenbeeßer 

9- ©. ©chief

10.

11. C  îïïeyer

12. J. Ußlßorn

13. IDeingart
14. ©imen/ 

Brügelmann 
(Herausgeber)

15. Slrbeitsgem. eo. 
©d)ulbünbe

16. $. ©toner 
(Herausgeber)

17. ID .3oeft

18.

19. ID. £eonharb
20. H- £üfe
21. ©olltoißer/ 

kraße/Baucß
22. H-=©. ÏDenblanb
23. Dombois/SDilfens

24. ftticßaels» 
bruberfchaft

25. îlsmuffcn
26. ©bith ©ßomas
27. 3- HiÜ3inga
28. ©kiD

29. ftielfen

30. £ü. Bachmann
31. kierfegaarb
32. ©. ©tauffer
33. H- 0). töolff

34. Hans Blüßer
35. ©o. CÜfabemie 

für Bunbfunf 
unb ^ernfeßen

36. ijr. S lanfe
37. k a r l Peters
38. ©o. Slfabemie 

Bab Boll
39. ©sfar 9irgner

40.

IDelfifcßer katechismus ober chriftl. Un=
terrpeifung .......................................... 1858
3eoeraner ©ateeßismi £ u tß e r i...........  1764
Unterrichtung in ber chriftl. Unter=
toeifung .............................................  1802
©djter Bibel - Das ft©. - Das ©oan= 
geliurn naeß 3oh<innis......................... 1956
Derhanblungen ber £anbesfgnobe ber. 
Derein. proteftantifchen ©o.=cßriftl. 
kirche ber P fa l3 im Tlpril 1956 
tDieberßolte IDarnung oor bem Pro=
teftantenoerein ..................................  1876
IDeingart, HDI*3mann unb bas leere
©rab .................................................  1900
Der Proseß ÏD e ingart....................... 1900

Bobert ©illmanns, eine £ebensleiftung 1956

©o. ©d)ule unb ©t^ießung 3um ftaats= 
politifeßen D en fen ..............................  1956
kirchliches Hflubbucß - 2lmtl. ftatifti= 
feßes 3ahrbuch ber fatß. kireße Dcutfcß=
lanbs .................................................  1956
©efeß unb Freiheit - Das Problem bes 
©ertius Ufus £egis bei £utßer unb bie
neuteftamentlicße P a ra in e fc ...............  1956
©tuttgarter bibl. flacßfcßlagetoerf - 2ln=
hang 3ur ©tuttg. 3ubiläum sbibel___  1955
Die Beoolution entläßt ißre kinber .. 1955 
kird)e unb ID e lt ................................  I956

. . .  unb bringen ißre © arben.............  1956
Die kireße in ber mobernen ©efellfcßaft 1956
STtacßt unb Becßt (Beiträge 3ur futfje= 
rifeßen ©taatsleßre ber ©egenmart) .. 1956

©rebo ecclefiam..................................  1955
Bom-lD ittenbcrg-fTtosfau.................  1956
„©ottes IDeg” - eine ©ßriftenfibel . . .  1956 
Homo lu b en s ...........................: ......... 1956
©oIeran3 aus ©lauben (Beferate unb 
ïlusfprachen 3um ©oler.=ProbIem unb 
3ur gegentodrt. fircßl.Ußeolog. ©itua= 
tion auf b. £utßer. ©eneralfgnobe 1956
in Hunnooer)......... .........................    1956
3ur ©tatiftif ber ©Ibenburgifcßcn co.= 
lutß. kireße feit Beoifion ifjrer üerfaf=
fung 1853 .......................................... 1881
©ottes ©benbilb ................................  1938
©nttoeber/ober - 1 .© eü ..................... 1956
Die ©heologie bes fteuen ©cftaments . 1947 
©ine Hunbbreit ©rbe - ft. Palaftina=
©agebueß ............................................ 1956
Die Slcßfe ber f t a tu r ........................... 1949

Die Bibel im © cßulfunf.....................  I 956
Hamann=©tubien ..............................  1956
S iffeU Sucß ....................................  1952/53
©d)rift unb ©rabition - ©in inter=
fonfeff. ©efprach - ............................  1956
Der kinberglaube unb bas ©eßeimnis
bes fircßl. U n te rrich ts....................... 1956
Hanbtuörterbud) ber ©03ialmiffenfchaf= 
ten, Banb 5 unb Banb 9 ...................  I 956
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