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B r. 74
öerordnung, betreffend ©inberufung der 34. ©pnode.

©Idenburg, den 20. Ttprit 1954.

Die 34. ©ynode wird 3U einer Tagung auf
Oienstag, den 4. fTlai 1954

einberufen.
Die Tagung beginnt mit einem ©ottesdienft um 9-30 £lf)r in der 

£ambertifird)e in ©Idenburg und roird oorausfid)tlid) bis 5. STÎai 
dauern, ©ie findet im ©itjungsfaal der ©nduftrie= und Handels* 
tammer, STÎosIeftr. 4, ftatt.

Oie (Tagesordnung und die öorlagen werden den ©ynodalen recht* 
3eitig 3ugel;cn.

2tm ©onntag, dem 2. Sllai, ift gemäß TIrtifel 82 der Kirdjenord* 
nung in allen ©ottesdienften der Tagung der ©ynode fürbittend 311 
gedenfen.

©Idenburg, den 20. Itpril 1954.
D e r  © b e r f i r <h e n r at

0 . 3acobi DO.

Br. 75
©efeh, betr. die ©rrichtung neuer Pfarrftellen.

©Idenburg, den 15. STÎai 1954.

Der ©berfirdjenrat oerfündet nad; erfolgter Zuftimmung der 
©ynode als ©efef3, was folgt:

§1
3n den nadjffebend genannten Kirchengemeinden werden folgende 

PfarrfteUen errietet:
3n der Kirchengemeinde ©bmftcde eine oierte Pfarrftelle;
in den Kirchengemeinden ©oerften und Zwifdjenahn fe eine dritte 

Pfarrftelle;
in der Kitd)engemeinde Stpen eine 3weitc Pfarrftelle.

§ 2
Die Sleubefefsung darf erft ab 1. ©ftober 1954 erfolgen.

§3
Der ©berfirdjenrat trifft die 3ur Durchführung erforderlichen 2In= 

Ordnungen.

©Idenburg, den 15. STÎai 1954.
D e r  © b e r f i r ^ e n r a t  

D. 3acobi DD.

Btt. 76
©efeh, betreffend Änderung des ©efehes ju r Hegelung der Dienft* 

oerhäitniffe des Bifcf)ofs oom 28. îTlâ'rg 1950.
©Idenburg, den 15. STÎai 1954.

Der ©berfird;enrat oerfündet nad; erfolgter Zuftimmung der 
©ynode als ©efety was folgt:

§1
3m § 33 SlbfaÇ 3 des ©efetjes 3ur Siegelung der Dienftoerhältniffe 

des Bifdjofs oom 28. S11är3 1950 wird der Betrag „250 DSU” in 
„200 DSU" geändert.

§ 2
Das ©efef3 oom 24. 3uni 1952, betreffend Minderung des ©efetjes 

3ur Siegelung der Dienftoerhältniffe des Sifd)ofs oom 28. Sllärg 1950, 
wird aufgehoben.

§3
Diefes ©efef3 tritt mit dem 1. Stpril 1954 in Straft.
©Idenburg, den 15. STÎai 1954.

D e r  © b e r f : r d; e n r a t 
D. 3acobi DD.

Br. 77
©efeh, betreffend den Haushaltsplan der ©oangefifd^futhcrifchcn 

Kirche in ©Idenburg für das Rechnungsjahr 1. Bp r ii 1954/55.
©Idenburg, den 1S. STÎai 1954.

Der ©bcrfirchenrat oerfündet nach erfolgter Zuftimmung der 
©ynode als ©efeh, was folgt:

©in3tger Slrtifel.
Die Haushaltsführung der ©oangeiifd)=Iutherif<hen Kirche in ©1= 

denburg gründet fid) im Slecfyiungsfabr 1. SIprit 1954/55 auf den 
als Stnlage beigefügten Haushaltsplan, der in (Einnahme und SIu3= 
gäbe auf 4 234 400 DSTÎ fcftgeftcllt wird.

©Idenburg, den 18. Sllai 1954.
D e r  © b e r f i r c h e n r a t  

D. 3acobi DD.
Haushaltsplan über die ©innahmen und Busgaben der £andes= 

firchenfaffe für die grit oom 1. Bpcü 1954 bis 31. ntärg 1955.
Äap. snel © i n n a h m e n

I Bus eigenem öermögen
1 Zinsertrag des £andesfirchen=

fonds .......................................... 22 000,-
2 Zinfen oon oorübergebend belegten

Kaffenbeftänden .........................
3 ©rträge aus den der Kirche ge=

hörigen ©rundftücfen.................  7 200,- 29 200,-
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II flu s  Beiträgen unö Abgaben
1 i'tberfct)üffe aus öem (Einfommen

öer Pfarrftelien ........................
2 Berforgungsbeiträge öer Sird)en= 

gemeinöcn für oerforgungsbered)»

208 000,-

tigte ©rganiften unö S tifte r....... 1 000,-
3 Prüfungsgebübren .....................
4 (öenünnanteile aus öem Bcrlag

600,-

öes 0 efangbud) 8 ........................
5 ©ebüijren für Sulaffungsfartcn

2 500,-

öer Frieöbofsgärtner .................
6 Sberfd)üffe aus öem Berlag öes

T

©onntagsblattes........................
7 iaftenausgleid) unter öcnSanöes» 

firdjen binfid)tiid) öer ©ftpfarrer

T

ufto............................................... 84 000,- 356100,-

III üertragsmäßige £eiftung aus öer
©taatsfaffe ................................ 4S 600,-

IV €rtrag öer £anöcsfirdicnrtcucr .. 3 800 000,-

V ©onftige, insbefonöere unoorl)tr= 
gefeßene «Einnahmen unö gur
Jlbrunöung ................................ 500,-

A u s g a b e n

4 234 400,-

I £eitung öer Sircfjc unö allge» 
meine firdjlidje üermattung

1 Sanöesfynoöc ............................
2 Befolöung öer JTiitglieöer, Beam» 

ten unö Angeftellten öes ©ber»

12 000,-

firchenrats ..................................
3 Bcrforgungsbesüge öer Jïîitglie» 

öer unö Beamten öcs ©berfird)cn= 
rats unö ihrer Hinterbliebenen

161 000,-

a) Bubegehälter unö IBortegelöer 41 900,-
b) IBittocn» unö tüaifengeiöer .. 7 600,-

4 Beunrtfdiaftung öer öienfträumc . 15 000,-
5 ©efd)äftsbeöürfniffc ...................
6 Fabrtfoften, Beifefoften, Borf)al=

19 600,-

tung oon Sraftfabrgeugen........... 14 000,-
7 Sircheninfitationen ..................... 200,-
8 Srcisfynoöen ..............................
9 trpEoIogifdje Prüfungsfommiffion. 

10 Bauauffidjt unö Beratungsftelle
300,-

für Srieöbofsfunft...................... 3 000,-
11 Bücherei ....................................
12 £aften unö Abgaben für öen öer 

Sird)c gehörigen ©runöbefiü fo= 
mie Ausgaben für bauliche Unter»

1 500,-

haltung ...................................... 21 000,- 297 100,-

II ©htofo0ffd)c Sottbilöung
1 Ausbilöung öcs theologifdjen 

ilad)ttiud;fe3 unö Fortbüöung öer
Pfarrer ......................................

2 ©tuöienbeihilfen an ©tuöcntcn
S 000,-

öer ©h^otugie ............................ 6 000,- 14 000,-

III Befolöung unö üerforgung öes 
Pfarrerftanöcs

1 Befolöung öer P fa rre r .............
2 Befolöung öer B ifare unö

1 6Ó0 000,-

preöiget ......................................
3 Berfotgungsbegüge öer P farrer 

unö ihrer Hinterbliebenen

105 000,-

a) Buhegehälter unö IBartegelöcr 143 000,-
b) ü)itmen= unö tBaifengeiöer .. 

4 Hnterftübung öer ©ftpfarrer ufto. 
a) Jahlungen an aftioe ©ftpfar=

262 000,-

rer mit Befdjäftigungsauftrag 
b) Sahlungen an aftioe ©ftpfar=

65 000,-

rer ohne Sefhäftigungsauftrag 
c) Jablungen an ©ftpfarrer unö

500,-

Sirdjenbeamte i. B .................. 43 400,-

d) Salbungen an Angehörige unö 
Hinterbliebene ddii ©ftpfarrern
unö Sirchenbeamten .............  75 300,-

e) Finangausgleid) für ©ftpfarrer -,-
f) Salbungen an pp=pfarret . . .  13 600,- 2 367 800,-

IV  ©onftige Stiftungen für öen 
Pfarcerffanö

1 ITIotftanösbeihilfen für Pfarrer,
Sirdjenbeamte, ihre ^interbliebe=
nen foœie für geiftlidje ^ilfsfräfte 19 000,-

2 ümgugsfoften für Pfarrer ufto. . 15 000,-
3 Bertretungsfoften für Pfarrer .. 9 000,- 43 000,

V  Stiftungen für Beamte unö 7In= 
gestellte öer Kirtbengememöen

1 Buheftanös» unö Hinterbliebenen» 
uerforgunguerforgungsbereditigter 
©rganiften unö Süfter
a) Bubegehälter ........................  -,-
b) EDittoen» unö tüaifengelöer .. 1 900,-

2 Soften öer ©telloertrctung er»
franfter ©rganiften ................... 100,- 2 000,

V I  Anteile öer Sircbcngtmeinöen an 
öem (Ertrage öer Sanöcsfirtben» 
rteuer

1 3ur Beftreitung laufenöer Aus»
gaben .........................................  1 100 000,-

2 Für Baugmedic in öen Sirdjcn»
gemeinöcn .................................. 146 000,- 1 246 000,

V II Baufonös gut ©cmäljrung oon 
Bauöarletjen an Sircbengcmeinöen

VIII Jü r innerfirchlitbt Jlrbciten
1 Diafonifd)e Arbeit öer Sirdjc

a) 3ufd)uß gu öen Bermaitungs»
foften öcs €o. H ü fsroe rfs----- 35 000,-

b) <£u. ©d)ületbeim ©löenburg . 9 000,-
c) Sufdmß für öie Arbeitsgebiete 

öes ©löenb. Sanöesoeteins für
ünnere JTiiffion ..................... 15 000,-

2 lugenöarbeit
a) Sanöesfugcnöpfarramt .........  7 500,-
b) Arbeit öer männi. unö toeibl.

3ugenöoerbänöe..................... 12 000,-
c) 3ufd)uß für öas 3ugenöi)eim

Blocfhaus Ablborn ...............  35 000,-
d) Arbeit an öen 4)Dd)fd)uIen . . .  2 000,-

3 Blännerarbeit ............................  9 000,-
4 Frauenarbeit ..............................  6000,-
5 Bolfsmiffionatifibe A rb e it .........  2 500,-
6 Föröcrung öer Pefaunendjöre . . .  2 000,-
7 Besorgung öer fd)ulentlaffenen

Paubftummen ............................  400,-
S Föröerung öes ©tuöiums öer

olöenburgifdjen Sird)engefd)icbte . 300,- 135 700,

IX  Beiträge für gefamtfird)lict)c <Ein= 
rid)tungen unö Aufgaben

1 (Eoangelifdjc Sirdje in Deutfd)lanö 29 000,-
2 ©onftige Be iträg e ......................  35 000,- 64 000,

X  übernommene ©taatsteiftungen
an öie £ird)cngemcinöcn...........  9 loo,

X I  ©onftige Ausgaben
1 3infcn unö (Tilgungsöienft für 

gefamtfirdjliche ©d)ulöt>erpflid)=
tungen ........................................ 10 200,-

2 3mfen für Saffeufreöitc.............  14 000,-
3 Berfügungsfonös

a) öes B ifbo fs ..........................  5 000,-
b) öes © berfirdjenrats...............  3 000,-

4 Haftpflicht» unö ilnfall»erfid)erung
öer Sirdjengemeinöen................. 9 300,-

5 ©onftige Ausgaben unö 3ur Ab»
runöung .....................................  14 200,- 55 700,

4 234 400,
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Bv. 78

€ > e f ( ^ â ( t $ o r b n u n g

für öte .Sçnoôr Der (£pangeïtfd)4utfym'fd)cn 3&trd)C tn ©iöcntmrg.

©löcnburg, ôen 5. JTlai 1054.

Die ©ynoôe gibt fid) naef) 2Irt. 87 ôer Kirdjenorônung ôer ©o.=lutl).
Kirdje in ©lôenburg, ©eil I, folgenôc ©efdjâftsorônung:

21 b f d) n i 11 I.
gufammentritt ber ©ynoôe -  IPahlprüfung.

§1
(1 ) Die neugcmählte ©ynoôe tritt sufammen nad) ôem ©emeinôe= 

gottesôienft (2lrt. 83 K©) 311 ôer bei ©inberufung ôer ©ynoôe 
feftgefetjten Jett unter borfih ôcs älteften ©ynoôaien. Dicfer 
rnirô nom ©berfirdjenrat not Beginn ôer ©ynoôe benachrichtigt.

(2) Der 2llterspräfiöent beruft ôie beiôen füngften ©ynoôaien 311 
Schriftführern.

(1 ) Die ©ültigîcit ôer tDaf)l ôer ©ynoôaien rnirô oorßer nom ©y= 
noöalausfdjuß geprüft. Der 2l(tcrsprâfiôent gibt ôas ©rgebnis 
ôiefer Prüfung beîannt unô ftellt es 3ur Beratung unô ©nt= 
fdjeiôung.

(2) Die ©ynoôe farm 311t eigenen Prüfung einen lUahlprüfungs= 
ausfdjuß beftellen.

(3) Beoor ôie ©ynoôe in ôie Beratung eintritt, ftellt ôer 2llters= 
präfiöent feft, ob 2/3 ôer ©ynoôaien anroefenô finô, ôeren IDahl 
ntdjt beanftanôet roorôen ift.

(4) ©ynoôale, ôeren tOafjl beanftanôet motôen ift, ôürfen bis sur 
©ntfd)eiôung ôer ©ynoôe an ôcn üerhanôlungen, nidjt abet au 
ôen 2lbfîimmungen, teünehmcn.

(5) tDirô eine ü)ahl für ungültig erflärt, fo teilt ôer 2llterspräfiöent 
ôies fofort ôem ©berfirdjenrat stoecîs 21norônung einer ïleu= 
roaf)l, ©inberufung eines ©rfaßmitglieöes oôer Dornahme einer 
neuen (Ernennung mit.

§ 3  "
ïlad) Jeftftellung ôer ©ültigfcit ôer IDahlen eröffnet ôer Bifchof

ôie ©ynoôe.

§4
(1) ©obalô ôie ©ynoôe eröffnet ift, mählt fie ôen Prâfiôenten, 3»ei 

©tclloertreter ôe3 Prâfiôenten, non ôenen nur einer P fa rre r fein 
ôarf, unô ôie erforôerlidje Jaf)l non ©d)riftfül)rern.

(2) Die EOahl ôes prâfiôenten ftnôet in geheimer 2lbftimmung ftatt 
(Dergl. § 52, 2 ôer ©efd). <D. unô 2trt. 131 ôer S©).

§5
(1) Der Präfiöent legt ôas ©elobnis in ôie Qanô ôes Bifdjofs ab.
(2) Die übrigen ©ynoôaien, forote fpâter eintretenôc ©ynoôale, Ieiften 

ôas ©elobnis, inôem fie nad) ôer Derlefung ôes ©elôbniffcs ôie 
Jrage ôes Prâfiôenten, ob fie es ablegen mollen, einsein bejahen.

(3) Das ©elöbnis lautet:
,,üd) gelobe nor ©ott, mein 2lmt 3U führen in ôer Binôung an 
©ottes IBort unô treu ôem Sefenntnis unô ôen ©rônungen ôer 
Kird)e” (2(rt. 83 K©f.

21 b f <h n i  11 II.

Prâfiôium ôer ©ynoôe.

§6
Der Präfiöent, ôie ©telluertreter ôes Prâfiôenten unô ôie ©djrift= 

führer bilôcn ôas Prâfiôium ôer ©ynoôe.

§7
(1 ) Der Präfiöent leitet ôie Derhanôiungen ôer ©ynoôe.
(2) ©r empfängt ôie (Eingänge unô fdjtâgt Jeit unô (Tagesorônung ôer 

©iÇungen oor.
(3) Der Präfiöent ermöglicht ôen 2lusfd)üffen ôie smeefmäßige ©r= 

kôigung ôer ihnen sugeroiefenen 2lufgaben. ©r farm an ôen 
©iÇungen ôer 2lusfd)üffe mit beratenôer ©ttmme teilnehmen.

(4) ©r Dertritt ôie ©ynoôe nach außen unô oerfügt über ôie für ôie 
©ynoôe oeranfdjlagten STÎittcl.

§S
Die Schriftführer führen ôas Protofoll unô unterftütjen ôen 

Prâfiôenten in allen ©ynoôalangelegenheiten.

§9
Der 2ird)io= unô Büroôienft ôer ©ynoôe œirô unter 2luffid)t ôes 

Prâfiôenten oom Büro ôes ©berfirdjenrats mahrgenommen. ©inô 
meiterc Kräfte erforôerlid), merôen fie oom Prâfiôium angeforôert 
unô rom Prâfiôenten oerpflidjtet. Ohre öergütung rnirô oom Prâfï= 
ôium feftgefeßt.

21 b f d) n i t t III.

Jlusfchüffc.

§ 10
Die ©ynoôe mählt ôen ©ynoöalausfdjuß gemäß 2lrt. ?4 ôer K©. 

§11
(1) Die Derhanôlungegegcnftânôe merôen in ôer Begelin 2lusfd)üffcn 

oorberaten.
(2) Der ©efehäftsausfehuß, in ôen aus feôem Kirefjenfreis fomie oou 

ôen oom ©berfirdjenrat ernannten ©ynoôaien je ein iïtitg lieô 311 
entfenôen ift, fchlâgt ôie ÎTIitglieôer für ôie einseinen 2lusfd)üffe 
ôer ©ynoôe sur ïüahl oor.
©r begutachtet aud) ©egenffânôc ôer ©efdjâftsorônung.

(3) lüeiterhin merôen in ôer 2\egel folgenôc 2lusfd)üffe gebilôet:

©heoIogifd)er 2lusfdjuß
£iturgifd)er 2lusfdjuß
©rsichungsausfdjuß
Derfaffungsausfdjuß
Sinansausfdjuß
Pctitionsausfdjuß
Perfonalausfdjuß. "

§12
Ju r Beratung ôes Berichtes ôcs ©berfirdjenrats (2lrt. SS K©.) 

merôen nad) Dorfdjlag ôes ©efdjäftsausfdjuffcs örei 2lbteilungen 
aus ôer ©ynoôe gebilôet. 3 eôer Kirdjenfreis ift in feôer 2lbteilung 
oertreten.

§13
3 eôcr 2lusfchuß mählt feinen Dorfltjenôen unô benennt ihn ôem 

Prâfiôenten unô ôem ©berfirdjenrat. Der Präfiöent ôer ©ynoôe ift 
ôer Dorfitjenôe ôes ©efdjäftsausfdjuffcs.

§14
©in Dergeichnis ôer iïîitg licôer ôer 2lusfd)üffe unter 2lngabe ôer 

Oorfißenöen ift im Derhanôlungsraum ôer ©ynoôe aussulegen unô 
abfdjriftlidj ôem ©berfirdjenrat 311 übergeben.
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(1 )  Der Dorftßenbe beraumt bie 2tusfd>ußn^ungcn au unb teilt bem 
Präfibenten unb bem ®berfird)enrat 3eit, ©rt unö Tagesorb» 
nung mit.

(2) Der Ausfcßuß ernennt einen 3ericßtcrftatter, bet bie Anträge in 
6er ©ynobe oorträgt unö begrünbet.

(3) Hlinöerbciten haben bu3 Hecßt, eigene Sericßterftatter 31t mäßlen.

§ 16
(1 )  Die ©ißungon ber Ausfcßüffe finb nießt off entlief).
(2) Die Jllitglieber bes ©berfireßenrats finb berechtigt, an ben ©it= 

3ungcn ber ©ynobe unb ihrer 2lusfcßüffe teilsunehmen. ©ic 
muffen auf ihr Verlangen j'ebergeit gehört merben.

(3) 5luf Derlangen ber ©ynobe ober ihrer Ausfdjüffe muffen bie 
JTlitglieöer bes ©berfireßenrats erfcheinen unb bic erfotberlichen 
Ausfünfte erteilen.

(4) Jllitglieber ber ©ynobe fönnen oon ben Ausfcßüffen 311 ihren 
©ißungen mit berotenber ©timme hin3ugc3ogen merben; fie finb 
berechtigt, ben © jungen aller Ausfcßüffe als Zuhörer beisu» 
roobnen.

(5) 3obet ©ynobale hat bas Hecht, feinen Antrag im Ausfcßuß 3U 
begrünben; es ift ihm mitsuteilen, mann ber Eintrag beraten 
mitb.

§17
(1 ) 3eber Antrag eines Ausfdjuffes, aud) einer Jllinberbeit bes» 

felben, ift fchriftlich an bie ©ynobe 3U bringen.
(2) Ser Ausfcßuß fann beftimmen, baß feine 3crid)tc ucroielfältigt 

unb an bie ©ynobalen »erteilt roerben. Au f Derlangen einer 
JHinbcrßeit ift auch beren Bericht 3U oeroielfältigen unb 311 oer» 
teilen.

§ IS
$ür einen enbgültigen 3efd)luß im 2lusfcßuß ift bie Anroefenheit 

ber Jlleßrheit feiner Jllitglieber crforbcrlich, febod) finb alle 3e= 
fd)lüffc gültig, menn bie 3efcßlußfäl)igfeit nicht oor ber Abstimmung 
ange3meifelt morben ift.

§19
Die ©ynobe fann fid) in befonberen Süllen als Ausfd)uß etflären. 

3n biefem Ja ll finb bie §§13  unb 15-18 entfprecßenb an3uroenben.

§20
Die ©ynobe fann befcßließcn, baß Ausfcßüffe aud) für bie Seit 

ihre (Tätigteit ausüben, in ber bie ©ynobe nicht tagt.

21 b f dj n i 11 IV .

©rönungen ber üechanblungen.
A . Jlllgcmeinc Beftimmungen. ©ibungsprotofoll.

§21
(1) Die Oerbanblungen ber ©ynobe finb öffentlich, menn bie ©ynobe 

nicht anbers befchließt.
(2) 3cbe ©ißung mirb mit ©chriftlefung unb (Bebet eingcleitet unb 

mit ©ebet beenbet.

§22
(1 ) Die ©ynobe ift befcßlußfäßig, menn 3roet Drittel ber Jllitglieber 

anroefenb finb, fofern nießt für einseine Befd)lüffc anbete 3e= 
ftimmungen getroffen finb.

IDenn bie Befcßlußfäßigfeit ber ©ynobe nicht angejmeifelt ift, 
finb bie oon ihr gefaßten Pefcßlüffe gültig (Art. S6 S©).

(2) Die ©ynobe faßt ihre 3cfcßlüffc mit ©timmenmehrheit ber An» 
roefenben, foroeit nidjts anberes bureß Sirdjcngcfeß beftimmt ift. 
3e i ©timmenglcicßbeit ift ber sur Tntfdjeibung geftelltc Eintrag 
abgelehnt (2lrt. 131 S©).

(3) 2luch (Bcfefje merben mit einfad)et Jlleßrheit befd)loffen. Abänbe» 
rungen unb Auslegungen ber Art. 1-4, 89, 100, 103, 107 unb 
115 ber S© bebürfen einer Jllehrheit oon stoei Dritteln aller 
©ynobalen (Art. 115 S©).

§23
(1 ) Hach (Eröffnung ber ©ißung ift sunädjft bie ilieberfdjtift bet 

oorbergehenben ©ißung 31t Detlefen.

§ 15 (2) Die nieberfdjrtft muß außer ber Seftftellung ber amoefenben ©y= 
nobalen enthalten:

a) bie Angabe ber (Eingänge;
b) bie amtlichen Anseigen bes Präfibenten;
c) alle Anträge unb Pefcßlüffe in roörtlid)cr Anführung;
d) bei Abftimmungen bie Saßl ber guftimmenben unb ableßnen» 

ben unb ber fich ber ©timme entßaltenbcn ©ynobalen, falls 
eine Säßlung ftattgefunben hot, unb bei namentlicher Abftim» 
mung auch beren Jlamen;

e) bei JDahlßanblungen bie llatnen berfenigen, auf meld)e bie 
JDaßl ber ©ynobe gefallen ift, mit Angabe ber ©timmensaßl;

f) bie förmlichen Anfragen (§ 48) unb ihre Seantmortung in 
roörtlicßer Raffung, ober, too leßteres nießt tunlich, hoch beren 
mefentlichen Dnfjatt;

g) bie Tagesordnung ber nädjftcn ©i^ung.
(3) A lle f<hriftlid)en Jllitteilungen bes ©berfirchenrates unb bie sur 

Derteilung gefommenen Pericßte ber Ausfcßüffe finb bem proto» 
foil als Einlagen bet3ufügen, menn nicht oon ber ©ynobe im ein» 
Seinen $all anbers befcßloffen mirb ober Jllitteilungen bes ©ber» 
firdjenrates als vertraulich beseießnet finb.

§ 24
(1) (Erinnerungen gegen ben 3nhalt ber ilieberfchtift bürfen nur un= 

mittelbar nach beren Derlefung oorgcbrad)t merben.
(2) £affen fie fich nicht burd) bie (Erflärung bes ©cßriftfüßrers ct= 

lebigen, fo befragt bet Präfiöent bie ©ynobe. IDenn bie (Erinne» 
rung für begrünbet erachtet mirb, ift bie ilieberfd)rift 3U berieß» 
tigen.

,(5) Die Jlteberfchrift ift oon bem Präfibenten unb bemfenigen ©d)rift= 
führet, melcher fie geführt hat, su untorseidjnen.

(4) Die Hicberfdjrift ber leßten ©ißung einer Tagung ift 00m ptäfi» 
bium, foroeit nötig, su berichtigen, für genehmigt 311 erfläten unb 
3u unterseießnen.

§25
llad)bem bie nieberfdjrift oom Präfibcnten für genehmigt erflärt

unb unterseichnet ift, nennt er bie (Eingänge. Diefe finb roörtlicß 311
oerlefen, falls bie ©ynobe nicht ausbrücflicß barauf oersießtet.

§26
Die Punfte ber Tagesotbnung merben in ber feftgefeßten Heißen» 

folge oerhanbelt, menn bie ©ynobe nid)t anbers befdjließt.

§27
Die ©ynobe fann befdjließcn, Punfte, bie nicht auf bet Tages» 

orbnung fteßen, 311 beßanbeln ober Punfte oon ber Tagesordnung 
absufeßen.

Dorlagen bes ©bcrfirchcnrats fönnen nur mit feiner Suftimmung 
abgefei3t merben.

§28
Am (Enbc ber ©ißung fcßlägt ber Präfibent Seit; ©rt unb Tages» 

orbnung ber nächften ©ißung oor. Dft bies nicht möglich, fo teilt er 
Seit unb Tagesotbnung ben ©ynobalen unb bem ©berfireßenrat 
rechtseitig mit. Seit unb Tagesotbnung merben burd) Anfcßlag im 
©ißungsgebäube ber ©ffentlidjfeit sur Kenntnis gebracht.

B. ©erfahren in ber ©ißung.

§29
Die sur Derßanblung fommenben Ausfdjußanträge füllen, fofern 

bie ©ynobe nießt eine Ausnahme befdjloffcn hat, minbeffens 
24 ©tunben oorßer fämtlichen ©ynobalen sugeftellt fein.

§30
©ynobale, meld)e sur ©cfcßäflsorbnung fpredjen ober ein tat» 

fäcßlicßes Jllißoerftänbnis berichtigen mollen, erhalten außer bet 
Heihenfolge fofort bas IDort.

Jllitglieber bes ©berfireßenrats erhalten außer ber Heiße bas 
IDort.
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§31
ÏDül ber Präfibent fid) on bet Beratung beteiligen, fo gibt er ben 

Oorfig folange ab, bis bie Derganblung bes betreffenden ©egenftan» 
bes erlebigt ift.

§32
3ebet ©ynobale barf in berfelben Slngelegengeit niegt megr als 

3weimal unb niegt länger als jebesmal eine üiertelftunbe reben, es 
fei beim, bag mehrfache ©twiberungen bes ©berfiregenrats eine 
megrfaege Antwort erforbern ober bie ©ynobe auf Anfrage bes 
Präfibenten eine Slusnagme geftattet.

§33
3eber Eintrag eines ©ynobalen bebarf ber Slnterftügung bureg 

uier anbere ©ynobale.

§34
(1)  Übet einen Ütntrag auf üertagung ber Beratung ober ber blb= 

(timmung ober auf ©egluß ber Beratung i)t ogne oorgerige ©r= 
orterung abjuftimmen. (tinem Eintrag bes ©berfiregenrats auf 
üertagung Ser Beratung ift 31t entfprecÇen.

(2) Bei üertagung ber Beratung ober ber Slbftimmung wirb bie Be= 
ratung ober 2tb)timmung in ber näcgjten öigung fortgefegt, falls 
nidft bie ©ynobe eine btusnagme be|d)licßt.

§35
(1) Der präfibent fdfiießt bie Beratung, wenn er bie Befdflugfaffung 

für genügenb oorbereitet gält, wenn fieg niemand megr 3U111 
lüort meibet ober wenn bie öynobe nact) oorlferiger üerlefung 
ber Bebnerlifte ben ©egluß bet Beratung befdjtoffen gat.

(2) Die Beratung barf jeboeg niegt gefcgloffen werben, beoor nid)t 
biejenigen, bie fid) 311m lüort gemeldet gaben, gegärt worben finb.

§36
(1) Had) bem ©egluß ber Beratung ift bem Bericgterftatter bas lüort 

31t erteilen, gegebenenfalis bem Bericgterftatter ber ütinbergeit 
bes Jlus)d)uf|es, sulegt bem ber îïtegrgeit. Das ©eglußwort ftegt 
and) bem ©ynobalen 3U, welcger einen felbftänbigen SIntrag 
(§ 47) geftellt gat, fofern nidjt'ber Eintrag einem Slusfcßuß über» 
wiefen war.

(2) lüenn ein lïiitg licb  bes ©berfiregenrats nad) bem legten lüort 
bes Bericgterftatters ober bes Slntragftellers nod) bas lüort be= 
gegrt, fo ift bie Beratung nom Präfibenten wicber 3U eröffnen.

c .  Jlbftimmung.

§37
(1) Unmittelbar oor ber Jlbftimmung gat ber Präfibent bie 5rage, 

über meiege abgeftimmt werben foil, wörtlicg 3U oerfünben unb, 
wenn megrere fragen 3ur Bbftimmung ooriiegen, igre Beigen» 
folge an3ugeben.

(2) Die fragen finb fo 3U ftellen, bag fie mit „ja" ober „nein” beant» 
wortet werben fönnen.

(3) Der Präfibent gat barauf ginsuweifen, bag im Salle einer Bernil» 
iigung oon Jlusgaben für Besage ber Pfarrer ober igrer iginter» 
btiebenen bie ber ©ynobe angegörenben Pfarrer nur beratenbe 
©timme haben (2lrt. 133 2lbf. 2 ß©).

§38
Der Präfibent fdflägt oor, in welcger Beigenfolge über bie oor» 

iiegenben ©egeuftänbe abgeftimmt werben foil. Über Bbänberungs» 
anträge wirb suerft abgeftimmt. lüenn sur gieidjen ©aege megrere 
Anträge ooriiegen, fo wirb suerft über benjenigen Slntrag abge» 
ftimmt, ber fid) am weiteften oon der Ootiage entfernt.

§39
lüerben gegen bic uom präfibenten angegebene Raffung ober 

Beigenfolge ber sur Jlbftimmung ftegenben fragen ©inwenbungen 
ergoben, bie fieg bureg eine ©rflärung bes Präfibenten niegt erlebt» 
gen, fo gat bie ©ynobe 3U cntfd)eiben.

§40
3eber Eintrag fommt als ©anses sur îlbftimmung. ©r barf nur 

geteilt werben, wenn fein ©ynobaler wiberfpriegt.

§41
Die ©ynobe fann namentlicge Slbftimmung befd)Iiegen, wenn 

biefe fpäteftens gieieg naeg üerfünbigung ber Ülbftimmungsfrage be= 
antragt wirb. Die namentlicge îlbftimmung erfolgt burd) münbiidje 
©rflärung mit „ja" ober „nein".

§ 42
naeg Beenbigung ber Slbftimmung oerfünbet ber Präfibent bas 

©rgebnis.

§ 43
©in ©egenftanb, über ben bie ©ynobe einen Befd)lug gefaßt gat, 

faun auf berfelben ©agung ber ©ynobe nur bann nocgmals oer» 
ganbclt werben, wenn ber ©berfiregenrat ober eine ^weibrittel» 
megrgeit ber ©ynobe eine nochmalige Prüfung empfieglt.

D. Befonbere ©egenftänbe ber Oerganblung.

1. üorlagen bes ©berfiregenrats

§44
(1 ) Die üorlagen unb fonftigen Mitteilungen bes ©berfiregenrats, 

bie in ber öynobe oerganbelt werben feilen, finb fofort nad) igrer 
©inbringung jebern öynobalen susuftelien unb in ber Begel 
einem blusfeguß su überweifen.

(2) Einträge bes ©berfiregenrats fönnen niegt burd) Übergang sur 
©agesorbnung erlebigt werben.

2. ©efegentwürfc.

§45

(1 ) 3e i allen ©efegentwürfen finbet eine 2. £efung ftatt, bie früge= 
flens 24 ©tunben naeg ber 1. ©efung erfolgt, falls niegt bie ©y= 
nobe anbers befcgliegt.

(2) 3ft ein Oerganblungsgegenftanb oon ber gefamten ©ynobe als 
blusfeguß oorberaten, fo fann ber Präfibent oon einer 2. £efung 
abfegen, fofern niegt ein Drittel ber anwefenben ©ynobalen diefe 
ausbrüeflieg oerlangt.

§46

(1) Bei ©efegentwürfen finbet, wenn ein blntrag auf blnnagmc ober' 
blblegnung bes ©ntwurfs im gansen oorliegt, naeg ©rftattung 
bes blusfegußberiegts suerft eine allgemeine üerganblung über 
bie Stage ftatt, ob auf bie Beratung bet einseinen Beftimmungen 
eingegangen werben foil.

(2) M it  ber blnnagmc ober blblegnung bes ©ntwurfs im gansen 
ober ber Befd)lugfaffung über bie einseinen Beftimmungen ift bie 
erfte lefung beenbet.

3. ©elbffänbige Jlnträgc.

§47
(1) 3eber ©ynobale gat bas Beegt, felbftänbige Einträge an bie ©y= 

nobe su ftellen.
(2) ©in fclbftänbiger blntrag ift oom blntragfteller bem Präfibenten 

fegriftlieg, oon oier anbeten ©ynobalen burd) igre Hamensunter» 
fegrift unterftügt, su übergeben.

(3) Hacg üerlefung bes Eintrages bureg ben Präfibenten ift ber bin» 
tragfteller berechtigt, feinen Eintrag 311 begrünben. Danach be= 
fcgließt bie ©ynobe, ob ber blntrag in Betracgt gesogen werben 
foil ober niegt, unb im erften jjall, ob er einem blusfeguß über» 
wiefen ober ogne foiege Begutachtung oerganbelt werben foil.

4. Jörmlicgc Anfragen.

§48
(1)  Sörmlid)e Anfragen an ben ©berfiregenrat fönnen oon rninbe» 

ftens 5 ©ynodalen geftellt werben, ©ie finb fcgriftlicß bem präfi» 
benten 311 übergeben, ber fie bem ©berfiregenrat abfcgriftlicg 
mitteüt.

(2) Der Präfibent geigt ben ©egenftanb ber förmlichen Anfrage in 
ber ©ynobe an unb fegt ign im Bencgmen mit bem ©berfiregen» 
rat auf bie ©agesotdnung.

(3) Die blnfrage ift mit ber Beantwortung erlebigt. 3cber ©ynobale 
gat bas Becgt, ben ©egenftanb bureg Eintrag weitersuoerfolgen.
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§49
Petitionen fini) ohne polterige Erörterung item Petitionoausfd)uß 

3U überroeifen, roenn nxdjt bie ©ynobe befd)ließt, bie Petition an 
einen anöeren 3lusfd)uß gelangen 31t laffen.

§ 50
Don febem 3efd)Iuß ber ©ynobe über eine Petition ift ber Ein= 

fenber 311 benad)rid)tigcn.

6. BÖatjIen.

§51
Ü)al)len in ber ©ynobe fönnen nur oorgenommen roerben, roenn 

fie auf ber Tagesordnung fteßen, unb roenn biefer pun ft ber Tages= 
orbnung ben ©ynobalen minbeftens 24 ©tunben nortier mitgeteilt 
roorben ift.

§52
(1) Ü)ai)Ien roerben burd) ©timmsettcl oorgenommen.
(2) Die ©ynobe fann, abgefehen oon ber SX>at)I bes Prdfibenten, bes 

Bifdjofs unb ber anberen îïïitglieber bes ©berfireßenrats, bie 
lüat)l burd) ?uruf befdjließen, falls fein füiberfprud) erfolgt.

(5) Die tDaßl bes Bifcßofs erfolgt gemäß bem ©efet; 00m 28. VRärj 
1950 3ur Regelung ber Dienftoerl)ältniffe bes 3ifd)ofs.

(4) Die IDabl ber anberen JTIitglieber bes ©berfireßenrats erfolgt in 
geheimer 3Ibftimmung mit ber iTïepcïjeit aller ©ynobalen. ©0= 
fern im erften SDahlgang bie iTïef>rf)ett aller ©ynobalen nid)t et= 
reießt roirb, genügt im 2. Dlaßlgang bie bTtct)rt)cit ber anroefen= 
ben, roenn bie ©ynobe bcfcßlußfäßig ift.

(5) iDenn ber Präfibcnt feftftellt, baß fein ©ynobaler feine ©timme 
mehr abgeben roill, fo fcßließt er bie Slbftimmung. Darauf be= 
ginnt bie Slussäßlung ber ©timmjettel.

(6) Erhält bei einer E in3elroaßl aud) in 3roeitcr 3lbftimmung nie= 
manb bie iTtebrbeit, fo ift im britten iDaßlgaug sroifeßen ben 
beiben Bewerbern 3U entfeheiben, bie 3uleßt bie meiften Stimmen 
erhalten haben. Bei ©timmengleicßheit entfdjeibct bas £os.

31 b f cß n i 11 V .
©rbnungsbeftimmungen.

§ 53
(1) Der Präfibcnt roahrt bie ÜMtbe ber ©ynobe, leitet Ihre 3lrbelten 

unb roaeßt über bie Einhaltung bet ©efchäftsorbnung.
(2) Slnonyme ©cßreiben irgenbroelcßet 3lrt an bie ©ynobe bürfen 

nid)t oerlefen ober fonft behanbelt roerben.
(5) ©inb Störungen burd) Jufprud) ober fjinroeis auf Einhaltung 

ber ©efchäftsorbnung nicht 3U befeitigen, fann ber Präfibcnt bie 
©ißung auf eine beftimmtc Jeit ausfeßen ober fd)ließen.

5. Petitionen.

Jlbroefenßeit, Urlaub, Tagegelber unb Hetfefoften ber ©ynobalen.

§54
Bleibt ein ©ynobaler unentfeßulbigt ben ©ißungen ber ©ynobe 

fern, fo hat ber Präfibcnt il)n 3111' Teilnahme an ben 3lrbeiten ber 
©ynobe aufsuforbern. $olgt er biefer 3luffotberung, ohne fid) aus= 
teießenb 3U cntfd)ulbigcn, nicht, fo unterrichtet ber Präfibcnt ben 
©berfird)enrat 311t Klärung ber Dcr3id)tsfrage (3lrt. 80 K©).

§55
Oft ein ©ynobaler oer[)inbert, an ben ©ißungen ber ©ynobe 

über eines 3lusfd)uffes teil3unel)tnen, fo 3eigt er bies bem Präfibenten 
ober bem Dorfißenben bes Slusfcßuffes unter Slnfüßrung bes ©run= 
bes red)t3citig an.

§56
Tagegelber, bteifefoften unb Erfaß für ctroaigen üerbicnftausfall 

ber ©ynobalen roerben oom Präfibium im Tinoerftänbnls mit bem 
©berfirchenrat feftgefeßt.

31 b f d) n 111 VII.

©cfcßäffsBerhältnis ber ©ynobe unb bes ©ynobalausfcßuffcs 311m 
©berfirchenrat.

§57

(1 ) Die ©cßreiben bc3 ©berfirchcnrats an bie ©ynobe roerben an 
. ben Präfibenten gerichtet.

(2) Die ©chreiben bet ©ynobe an ben ©berfirchenrat roerben oom 
präfibenten unb einem ©d)riftfül)tcr untei-3eid)net.

(5) STlitteilungen ber ©ynobe an ftaatlicßc ober fird)licße Behörden 
gehen über ben ©berfirchenrat.

(4) 3l!!e ©cßriftftücfe, roeld)e ben ©ynobalen 3ugel)en ober unter 
ihnen oerteilt roerben, finb gleichseitig bem ©berfirchenrat 31130= 
ftellen.

31 b f d) n i 11 VI.

3 l b f c h n i t t  VIII.
Tluslegung unb Anbetung ber ©efchäftsorbnung.

§ 58
(1) Jroeifel über bie 3luslcgung ber ©cfd)äftsorbnung im Einselfall 

entfeheibet bie ©ynobe.
(2) Anbetungen ber ©efchäftsorbnung fönnen nur auf ©runb oor= 

ausgegangener Beratung im ©efcßäftsausfcßuß burch bie ©ynobe 
mit einer ITlchtheit oon sroei Dritteln ber onroefenben ©yno= 
balen befdjloffen roerben.

(3) Tine 3lbroeid)ung oon ben Beftimmungen ber ©efchäftsorbnung 
im Einselfall ift suläffig, roenn auf bie 3lbroeicßung ßingetoiefen 
ift unb fein îïïitg lieb ber ©ynobe roiberfprid)t.

©Ibenburg, ben 5. bfiai 1954.

Der Präfibcnt ber 34. ©ynobe ber <foangclifd)= 
lutl)erifd)en Kirche in ©Ibenburg

Dr. ©ramfd)
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Br. 79
Rnorbnung, betreffenb bie ©rßebung bec ianbesfircßenfteuer îm 

©teuerjaßr 1954.
©Ibenburg, ben 29. P a t  1954.

(Berna(3 § 4 bes ©efetges über bic îirdjltdje Beftcueruug in ber 
©oangeiifd)=dutßerifcßen Hircße in ©Ibenburg nom 26. Jebruar 1949 
wirb folgenbes angeorbnet:
1. Sur bas Sircßenfteuerfaßr 1954, bas oom 1.1. bis gum 51.12.1954 

läuft, wirb bic ianbesfirdjenfteuee - roie bisser - auf 9 o. i). ber 
für bas Halenberfaßr 1954 oeranlagten ©infommenfteuer bgto. 
ber obgufüßrenben £oßnftcucr feftgefetgt.

2. Die lanbcsfirdjenfteuer beträgt in febem Salie ßöcßftens 3 d. h- 
bes ©infommens (21rbeitsloßnes) bes ©teuerpflicßtigen im Ha= 
lenbetfabr 1954, non bem bie €infommen= (£oßn=) ©teuer berecß= 
net toirb. Dabei ift ber 2Infangsroert ber jeweiligen ©infommens= 
(£oßn=) ©tufc gugrunbegulegen. Der bïïinbeftfatg beträgt 3 D P  
jäßrlicß, 0,75 D P  oiertelfäßrlid), 0,25 D P  monatlich, 0,06 DM1 
wöcßentlicß, 0,01 D2TÎ täglicß.
Die £anbesfircßenftcucr ift, fowcit fie in ^ufdjlâgen gur ocr= 
aniagten ©infommenfteuer etbobcn wirb, auf 0,05 ÖM1 abgu= 
runben.
Die £anbesfird)enfteuer wirb gemäß Derorbnung be3 Hiebetfäcß= 

fifcßen £anbesminifteriums oom 30. 3u ii 1952 gur Dutdjfüßrung 
bes ©cfeßes gur öereinßeitlicßung unb Dereinfacßung bes Hircßen= 
fteucnnefcns burcß bie Sinangämter erßoben; bei ben £oßnfteuer= 
pflichtigen, bie non einer Betriebsftätte im £anbe ilicberfadjfen ent= 
Iofjnt werben, im Pege bes £oßnabgugsoerfaßrens.

©Ibenburg, ben 29. Mlai 1954.
D e r  © b c r f i r cß e u r a t 

Dr. R . ©cßmibt

Br. 80 
JJncrbnung

•gur Durchführung bes ©efeßes über bie fircßliche Bcfteucrung 
oom 26. Jebruar 1949 im Rechnungsjahr 1954/55.

©Ibenburg, ben 29. Mlai 1954.

Die Knorbnung uom 14. P ä rg  1949 gur Durchführung bes ©e= 
fetges über bie fircßlidje Bcfteucrung im 21ecßnungsfaßre 1949/50 
(Hircßcngefetg= unb Derorbnungsblatt, Banb X II I , Hr. 144) gilt 
finngemäß aucß für bas Redjnungsjaßr 1954/55, foweit begüglich 
ber £anbesfircßenftcuer feine anbere Regelung erfolgt ift. 

©Ibenburg, ben 29. Mlai 1954.
D e r  © b e r f i r c ß e n r a t  

Dr. 21. ©cßmibt

H A C I I R I C I I T E I Ï
Die ©infegnung oon Bifdjof D. 3 a c 0 b i DD. tourbe am ITÎittœodj, 

bem 7. 2lpril 1954 in ber £ambertifitd)e in ©Ibenburg burd) Bifdjof 
D. Dr. D ibelius oorgenommcn.
_D ie  34. ©ynobe wäßlte für bie jfeit bis gur Srüßjaßrstagung ber 
©ynobe im 3aßre 1955 bie Hircßenräte R  ü ß e unb h o p f e n  gu 
nebenamtlichen Mtitgliebern bes ©berfircßcnrats.

( E r n a n n t :
mit bem 1. 2Ipril 1954:

Paftor Maus © t e i n gemäß 21rt. 43 ber Sircßenorbnung gutn 
P farrer an ber Hirdje unb ©emcinbe ©illenftebe; eingefüßrt am 
13. 3uni 1954;
Paftor Solfert S o I f  e r s gemäß 2trt. 45 ber Hirdjenorbnung gum 
Pfarrer an ber Hirdje unb ©emetnbe ©Ibenbrof; eingefüßrt am 
9. î ï ïa i 1954;

mit bem 1 .3uni 1954:
Paftor Hurt Ml 0 r i tg gemäß lit t .  43 ber Htrcßenorbnung gum 

■ P farrer an ber Hircße unb ©emeinbe Bleien; bie ©infüßrung foil 
am 18. 3u li 1954 erfolgen.

mit bem 1 .3u li 1954:
Pfarrer Hurt H I e i n ß a n s in Debesborf gemäß 21rt. 43 ber 
Htrcßenorbnung gum P farrer an ber Hircße unb ©emetnbe Brafe.

21n ©teile bes in ben Rußeftanb oerfeigten Hreiepfarrers Htr= 
cßenrat ©ßemniig in Pefterftebe ift ber P farrer P a r t in  R  e i n f e in 
©beroedjt ab 15. 3uni 1654 auf 6 3aßre gum Hretspfarrer bes 
Hirchenfreifes 21mmer(anb ernannt.

© t n g e f ü ß r t :
am 27. Mlai 1954:

Paftor ©crßart © r t ß in bas 21mt eines £anbesj'ugcnbpfarrcrs.

3 n  b en  R u ß e f t a n b  p e r f e c t :
P farrer 211freb 3 a n c f e in Brafe tourbe auf feinen Eintrag mit 

P irfung  00m 1. 3unt 1954 in ben Rußeftanb oerfeigt.

21 u s  bem  D i e n  f t  b e r © o a n g .  = l u t ß .  H t r cß c 
i n  © l b e n b u r g  a u s g e f cß t e b c n : 

mit bem 15. 3uni1954:
P farrer ©rnft 21uguft h  e t n e m e y c r in llbbeßaufen, groecfs, 
Übernahme einer Pfarrftetle in ©Ibenborf, Hr. STIcIIe.

© r b t n i e r t :
am 28. P ä rg  1954:

P farro tfar P a lte r P a n n e  m c n n ,  Scbberœarbcn; 
am 2. ©ffertag, I 9. 2tpril 1954:

P farro tfar ©rich h  e n 0 d), Blexen;
P fa rro ifa r Hlatts C c c f l e n b u r g ,  ©roßenfncten;

am 25. 2(prtl 1954:
P fa rro ifa r Polfgang P e n b o r f f i n  Burßaoe, jetgt in hamburg.

© t n g e t o i e f e n :
mit bem 16. Mlârg 1954:

£eßroifar Sr- P .  21 f f e n b a u m in Cloppenburg,
£eßrotfar P a r fu s  R  e i n f c tu hasbcrgen, 
ieß ro ifa r Polfgang © d) I e y in £5ningen;

ab ©ftern 1954:
£eßrotfar ©rnft B  u 11 m a n 11 in ein päb. P ra ît ifum  an ber 

©cßule Obafeßn,
£eßroifar ©erßarb R a m s a u e r i n  ein päb. p raftifum  an ber 

©cßule huntlofen;
mit bem 1. Mlai 1954:

£eßroifar horft © r 0 t r t a n in ©roßenfncten.

B e a u f t r a g t :
3um 16. Sebruar 1954: ,

P fa rro ifa r Dieter © t r i e p l i n g  mit einer pfarramtiicßen üer= 
trctung in ber Hircßengemeinbe ©oerften;
gum 1. 2lprtl 1954:

Paftor Po lfram  £  t e b f t c r mit ber Cätigfeit eines h ‘ lfsprebi= 
gers in ©äciliengroben (Htrdjengemeinbe ©anbe),
gum 20. 21pril 1954

P fa rro ifa r ©rid) h  £ n 0 d), Blexen, mit ber Cätigfeit eines hilfs= 
prebigers in 21pen (21uguftfeßn);
gum 1. Mlai 1954:

Paftor HIaus C e c f t e n b u r g ,  ©roßenfncten, mit ber Cätigfeit 
eines ijilfsprebtgers in ©bcwecßt,

Paftor Hurt 211 0 r i ß, ©cbelsbcrg mit ber üerioaltung ber oafan= 
ten Pfarrftetle in Blexen;
gum 8. 3unt 1954:

P farrer ©ieffe H u n f t r e t-d) mit einer pfarramtiicßen Dertre-= 
tung in Dinflage.
3um 16. 3uni 1954:

Pfarrer a. P .  Perner 2111 e r b t f f e n mit ber üenoaltung ber 
oafanten Pfarrftetle in 21bbeßaufen.

Mlifftonsbireftor C  i e b t f e in ©beioed)t tourbe mit bem 1. Mlai 
1954 nad) ©ebelsberg (Hircßengemeinbe Snesoiltßo) oerfeigt.

Die g io e i t c t ß e 0 1 0 g i f d) e P r ü f u n g  ßat am 22. 21pril 
1954 beftanbeu: P fa rro ifa r Polfgang P  c n b 0 r f f , Burßaoe, felgt 
in h amburg. _______

Bei 3efd>affung oon fird)lid)en 3 n n e n a u s f t a 11 u n g e n 
unb f i r d) l i cß c n B  c b a r f s a r t i f e i n toetben bie Htrd)en= 
täte unb Pfarrämter auf bas feit 27 3aßren befteßenbe Sadggefcßäft 
oon P a r t i n  S i f cßer ,  früßer ©rfurt, jetgt in Rotenburg (Sulba), 
ßingetoiefen. 2tnfragen finb bireft an bie genannte Strata gu richten.
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