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©ntfcßließung ber 34. ©ynobe über ihre Becßtmäßigfeit.

©Ibenburg, ben 15. 2tpril 1953.

Hachftehenbe pon ber 34. ©gnobe am 9. BXpril 1053 gefaßte ©nt= 
fcßließung wirb hiermit befanntgemacht.

©Ibenburg, ben 15. 2IpriI 1953.
© b e r f i r cß e n r a t 

Hübe

© n t f <h I i e ß u n g.

Die ©ynebe ber eoangelifcßHutßerifcßen Sircße in ©Ibenburg hat 
auf ©runb ber oerfeßiebenen ©ingaben bes Slrbeitsausfcßuffes für 
Sircßenfadjen bie Becßtmäßigfeit ihrer Bilbung eingehenb unb ernft= 
haft geprüft unb ift babei 3U folgenben ©rgebniffen gefommen:

I.D ie  Sitcßenorbnung ber eoangelifdHutßerifcßen Sircße in ©Iben= 
burg ift pon einer fireßenorbnunggebenben £anbesfynobe in gefcß= 
mäßiger 03eife bcfchloffen unb oerfünbet worben.

Die nach bem ^ufammenbrud) 1945 bureß bie bamals bafür 311= 
ftänbigen fitdjlicßen unb ftaatlicßcn 3nftan3en auf ©runb ber 
Derorbnung nom 21. ©eptember 1945 gebilbete ajrßerorbentlicßc 
£anbesfynobe, beten Becßtmäßigfeit non feiner ©eite beftritten 
ift, hotte bie Aufgabe:
a) bie Heuorbnung bes Sircßenregiments,
b) bie Überprüfung ber firdjlicßen Dcrfaffung porn 12. Honember

1920,
c) bie Überprüfung ber feit 1933 ergangenen fireßließen Derorb= 

nungen unb ©efeße,
d) bie Dorbereitung unb Beratung non ©efeßen 3ur ©rbnung 

bes fir<hli<hen £ebens.
Demcntfprechenb gehörte 3ur Heuorbnung bes Sircßenregi= 

ments unb 3ur Überprüfung ber Sircßenperfaffung non 1920 bie 
Heubilbung ber ©emeinbefirchenräte in ben Sircßcngemeinben 
unb bie Begelung ber Ö3aßl einer £anbesfynobe. Dies ift burd) 
bie neue ©emeinbemaßlorbnung nom 25. Hfät3 1946 unb burd) 
bas ©efeß betr. bie ©inberufung einer fireßenorbnunggebenben 
£anbesfynobe nom 10. Hïai 1947 gefeßeßen, naeßbem bie ©e= 
meinbefireßentäte auf ©runb ber ©emeinbemaßlorbnung nom 
25. Htärg 1946 neu gewählt waren unb bamit bie ©runblage für 
bie Heubilbung ber übrigen ©rgane ber Sircße gelegt war. 3ur 
Befeitigung ber non 1933 bis 1945 aud) in ber ©Ibenburger £an= 
besfirchc eingetretenen fireßließen Beeßtsoerwirrung mar biefe 
Begelung erforberlicß. ©ie war burd) bie in ber Derorbnung nom 
21. ©eptember 1945 enthaltene Dollmacßt gebeeft unb fi<h
im Böhmen bet ber Sircßc 3uftchenben Autonomie. Der Heuauf*

bau würbe non ben ©emeinben her porgenommen. Die außer= 
orbentlicßc £anbesfynobc unb fpäter aud) bie fircßenorbnung= 
gebenbe £anbesfynobc, bie bie Bcftimmungen bes ©efeßes pom 
10. JTtai 1947 über bie tüahl ber ©ynobe burd) bie fiteisfynoben 
übernommen hat, waren nidjt gehalten, bie Detfaffung oon 1920, 
über bie bie gefcßießtließc ©ntwicflung ber tfireße hinweggegangen 
war, wieber an3uwenben. ©ie haben pielmehr, einwanbfrei bo3u 
legitimiert, aus fireßließer Derantwortung unb unter Berütffid)ti= 
gung ber fireßließen ©rfahrungen oon 1933 bis 1945 fieß baßin 
entfeßieben, bie ttlabl ber ©ynobe mieberum wie in ber ?eit oon 
1853 bis 191s burd) bie tfreisfynoben erfolgen 3U laffen. Die oI= 
benburgifeße Sfircße befinbet fid) bamit in übercinftimmung mit 
ber tfteßrgaßl ber beutfeßen £anbesfireßen. ©ine berartige_ Ü3aßl 
ift aueß aus fireßließen unb restlichen ©efid)tspunften nießt 3U 
beanftanben. ©s fann nießt behauptet werben, baß nur eine un= 
mittelbare töaßl im fireßließen Baume 3uläffig ift.

2. ©egen bie Bccßtmäßigfeit ber ©ynobe fann aud) nießt einge= 
. wenbet werben, baß in bem Beeßtsftreit bes Pfarrers i. B. 03. 
gegen bie £anbcsfitcßc wegen feiner ©eßaltsanfprüeßc bas £anb= 
gerießt unb bas ©berlanbesgodcßt ©Ibenburg entfeßieben hätten, 
bas oon ber außerordentlichen £anbesfynobc 1946 befcßloffcne 
Penfionietungsgefeß für ©eiftlicße fei ungültig, weil bie ©ynobe 
infoweit bie ißt burd) bie Derorbnung oom 21. ©eptember 1045 
erteilte Dollmacßt überfeßritten ßabc. Die ürteile finb noeß nießt 
reeßtsfräftig. ©hne bem Olusgang bes oor bem Bunbesgerlcßts» 
ßof noeß feßmebenben Pro3effes por3ugreifen, muß feboef) feft= 
geftellt werben, baß für bie Becßtsgültigfeit bes oon 1945 bis 
1950 bureßgefüßrten Heuaufbaus ber olbenburgifcßen Sitcße unb 
ber Bilbung ihrer ©rgane es unerheblich ift, ob bas_ Penfions= 
gefeß auS unter bie genannte DoIImacht fällt ober ni^t. ©clbft 
wenn bies nid)t ber 5aII fein feilte, berührt bies bie Becßtmäßig= 
feit ber getroffenen Hfaßnaßmen niSt. Diefe berußt auf bem 
fircßlicßen 2IutonomiereSt unb ift außerbem burd) bie DoIImacßt 
ber Derorbnung oom 21. ©eptember 1945 gebedt.

5. Die gegenwärtige ©ynobe ber eoangcüfd)=Iutberif<hcn Sircße 111 
©Ibenburg ift auf ©runb ber SHrdjenorbnung oom 25. $ebruar 1950 
orbnungsgemäß gebilbet. ©infprüSe wegen ißrer 9ufammen= 
feßung finb bei ißrer erften ©agung weber nom ©oangelifcß* 
lutßerifcßen ©berfirSenrat noS oon ben Sreisfynoben, noS non 
ben ©emeinbefireßenräten erhoben worben. 2tuS oon bem Bat 
ber eoangeltfcßcn Sircße in DeutfSIanb ift ißre Becßtmäßigfeit 
anerfannt.

4. Die gegenwärtige ©ynobe ift für bie Prüfung ißrer Bed)tmäßig= 
feit auf ©runb bet ißr naeß firSliSem Be^t 3ufteßenben unb 
nom ©taatc 3ugebiIIigtcn Autonomie (2lrt. 137 B D  unb 2Irt. 140 
bes Bonner ©runbgefeßes) allein 3uftänbig.

5. Die fonaS rechtmäßig gebilbete gegenwärtige ©ynobe ber eoan= 
geIifS=IutßerifSen S irSe in ©Ibenburg muß besßalb bie ißr ge= 
fteilten firSIidjen Aufgaben erfüllen.
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13 r. 46

©efet; gur fïnöcrung 6er ©emcinöcrnahlorönung 
für öie €oangdifd)=(utf)crifd)c Kirche in ©löcnburg 

00m 25. Hlä'rg 1946.

©löcnburg, 6en 15. April 1953.

Der ©berfirchenrat ocrfünöet nach erfolgter Juftimmung öer 
©yttoöe als ©efet;, teas folgt:

Artifel 1.
§ 6 6er ©emeinöetoahlorönung erhält folgenöc Raffung:
Die Aufnahme in öie Wäblerlifte erfolgt auf Antrag. ©s toirö ein 

für ôte gange Kitdje einheitlich geltenöes Formblatt (Anlage 1) 
benufft, 6as allen roablberedjtigten ©emeinöeglieöern gugänglicf) 
gemalt toeröen foil.

§ 7 mir6 aufgehoben.

§ 8. Um ©at; 2 toirö gcftrichen: „im fird)lid)en Nahmen (3. 3. in 
Bibelftunöen un6 öutcb Hlitteilung in 6er fird)Iid)en greffe)".

§ 9 erhält folgenöc Raffung:
Der ©emeinbefirdtcnrat entfcheiöet auf ©runö 6er Beftimmungen 

6er §§ 3-5 öiefer Waglorönung über 6ie Einträge auf Aufnahme 
in öie Wäglerltfte.

§ 15 toirö aufgehoben.

§ 17 Abfaf; 2 aür6 geftrichen.

Artifel 2.
Das ©efet; tritt am 1. Hlai 1053 in Kraft. Der ©berfirdjcnrat 

toirö ermächtigt, 6ie ©emeinöetoahlorönung in 6er nunmehr gül= 
tigcn Raffung im ©efet;= un6 Berorönungsbfatt für ôte eoangeIifcg= 
Iutberifche Kirche in ©löcnburg 311 oeröffentlichen.

©Iöenburg, 6en 15. April 1053.
© b e r f i r c h e n r a t

, Büge

Anlage 1
Anmelöung gut fDähterlifte in 6er eoang.Auth. Kirchengemeinöe

i n ....................................
Hr. H arne  Bornante ©eburtsöatum Beruf Wohnung

1
o
3
4
5
6

Ud) melöe hiermit mich unö öie in meinem ffausgalt toohnenöen 
getauften unö fonfirmierten mitunterjcichneten Angehörigen, öie 
öas 21. £cbcnsfahr ooilenöct haben, gur Wäblerlifte an. Bon öen 
Beftimmungen 6er ©emeinöetoabtorönung für öie coangeIifd)=lutbe= 
rifdtje Kirche in ©iöenburg (§§ 1, 3-5, S unö 0) habe/n idj/'toir 
Kenntnis genommen.

(©igenbänöige £Interf<hrift aller oben ©enannten)

(®rt unö Datum)

$ür öie Ausübung öes firchtichen iHahlredjts ftnö foigcnöe Se= 
ftimmungen maggebenö:

§ 1. Affe firdtlidjen Wahlen öienen allein öem Aufträge öer 
Kirche. Auch fotoeit öie 3U toäf)tenöen ©rgane mit öer Aufgabe 
betraut ftnö, öie rechtliche ©rönung 3U mähren unö eine oröent= 
lidje Bcrioaltung fichergufteffen, ftnö fie in ihrer Arbeit ocrpflicgtet, 
öen geiftlid)en Auftrag öer Kirche ausgurichten. Deffen foffen ftd) 
affe an fird)lid)en Wahlen beteiligten ©emcinöeglicöer, öie Wähler, 
öie ©emählten, unö öie mit öer Durchführung unö £eitung öer 
Wahl Beauftragten, ftänöig betougt bleiben.

§ 3. Jur (Teilnahme an firdffichen Wahlen berechtigt finö öie gc= 
tauften unö fonfirmierten ©emeinöeglieöer, öie am Wahltag öas 
21. £ebensjaf)r ooffenöet haben unö folgenöc allgemeine unö befon= 
öere fird)lid)c Beötngungon erfüllen:
1. Allgemeine ©rforöerniffc:

a) Befiff öer ©efd)äftsfäf)igfeit,
b) Befit; öer Jägigfeit gut Bcfleiöung öffentlicher Ämter,

c) Jugegörigfelit gut Kirchengemeinöe toägrenö eines Jahres 
oor öer Wahl,

d) ©rfüllung öer Berpflicgtung, öie fircblicgen ©teuern unö 2tb= 
gaben gu entrichten.
Über einen Eintrag, aus befonöercn fitd)Hd)cn ©rünöen oon 

öen ©rforöerniffen 311 a bis d abgufehen, entfheiôet nach An= 
böruttg öes guftänöigen Pfarrers unö öes ©emeinöefirchenrats 
öer Kreisfircgenrat enögültig.

2. Befonöerc ©rforöerniffc:
a) ©rfüllung öer Pflicgt, öie firdflidje (Trauung nadjgufuchen,
b) ©rfüllung öer Pflicht, öie Kinöer taufen unö fonfirmieren gu 

laffen,
c) Aufnahme in öie Wählcrlifte öer ©emeinöc unter Wahrung 

öer öafür aufgeftefften ©rforöerniffc.

§ 4. Die Wahlberechtigung ruht, toenn ©emeinöeglieöern auf 
©ruttö oon Wlagnahmen fircglicher Jucht öas Becgt gut (Teilnahme 
am heiligen Abenömahl oerfagt iff.

§ 5. Der ©emeinöefird)enrat foil, auch toenn öie ©rforöerniffe öes 
§ 3 gegeben finö, öie Wahlberechtigung folcgcn ©emeinöeglieöern 
oerfagen, öie:

a) mit Borbeöadff öie fircgtiche ©rönung oerlcffen, insbefonöere ihre 
Kinöer oon öer chriftlichen ilntcrtoeifung fernhalten, beim Se= 
gräbnis ihrer Singehörigen feine fird)Itd)c Beteiligung nad)= 
fuegen unö ftd) felbft nicht am gottesöienftlid)en £eben öer ©e= 
mcinöe beteiligen;

b) öen d)riftlid)en ©tauben ober öie Kirche oeräcgtlid) gemacht 
ober öutdj ihren £ebensmanöel ein noch nicht behobenes öffent= 
Itches Ärgernis gegeben gaben;

c) ftd) in öer Bergangenbeit firchenfcinölich betätigt ober in ihrer 
augerfirdjlicgen Betätigung öen d)tiftentumfeinölid)en Htäcgten 
betrugt Botfdjub gcleiftet haben, ohne bag eine totrfliche ©inficht 
in ihren Urrtocg unö eine innere Hm fegt oor öer ©emeinöc 
offenbar gerooröen ift.

§ 8. Der ©emeinöefirchenrat entfcheiöet auf ©ruttö öer Beftim= 
mungen öer §§ 3-5 öiefer Waffforönung übet öie Anträge auf Auf= 
nähme in öie Wählerlifte.

§ 9. Wirb öie Aufnahme abgelehnt, fo hat öer ©emeinöeftrchen= 
rat öies öem ©emetnöegltcö mit öen ©rünöen fchrtfflich mitguteilen. 
©egen öiefe ©ntfcbeiöung fantt binnen einer Wocge Befdjtoeröe beim 
Kreisfircgenrat eingelegt toeröen. Dicfer entfcheiöet enögültig.

47
©efch, betreffenö öie ©rrtefftung oon Pfarrffcffcn.

©löcnburg, öen 15. April 1953.

Der ©berfirchenrat Derfünöet nag erfolgter Juftimmung öer 
©ynoöe als ©efetg, toas folgt:

§1
Un öen nachftehenö genannten Kirdjengemeinöen uteröen folgenöc 

Pfarrfteffen errichtet:
Un öer Kirchengemeinöe ©Iöenburg eine achte Pfarrftelle;
in öen Kird) eng entern öen Barel unö ©fternburg je eine oierte 

Pfarrftelle;
in öen Kird)cngenieinöcn ©hmffcöe, ©anöerfcfce ttttö Wefterfteöe 

fe eine öritte Pfarrftelle.

§ 2
©emäg 2lrt. 49 öer Kirdfenorönung oom 20. Jebruar 1950 mtrö 

eine Iaiiöesfttd)[td)e Pfarrftelle errichtet. Dem Unhaber öer Pfarr= 
ftelle obliegt öer Dienft an öer Jugenö öes £anöoolfs.

§ 3
Die Pfarrftelle Heuenguntorf bleibt bei Jreimeröen oorläufig un= 

befeht.
§ 4

Die gut Ausführung öiefes ©efeffes erforderlichen Anorönungen 
trifft öer ©berfirdjenrat.

©Iöenburg, öen 15. April 1953.
© b e r f i r c h e n r a t

Büge
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N A C H R I C H T E N

«Ernannt:
mît bem 1. 2tpril 1953

Pfarroilar tans=tDilbelm STÏ e y c c in ©trüdtaufen gemäß 2tr= 
tilet 43 21 bf. 2 ber Sirtenorbnung ?um Pfarrer an ôer S itte  
unb ©emetnbe ©trüd’baufen; eingefül)tt am 12. 2tprit 1953.

©rbiniert:
am 12. 2Tîârj 1953

Dilat 3ot)ann ©briftopb ß a m p e ,  Bremen, 

am 20. iTlärg 1953 
Pfaroilat ©erbart © r t b in 2tpen, 

am 30. iTîarg 1953
Pfarroilar Hermann SB o b Æ e n in ©fternburg, 

am 3. 2ipril 1953
Pfarroilar tartroig © b y e n in Brate.

Die 1. tf)eologifd)e Prüfung beftanben:
am 10. Blârç 1953

stud, theol. 2tntcn ©unter © e r ô e s , ©oljtoarben, 
stud, theol. ©erfjarb 21 a m s a u e r ,  Delmenborft, 
stud, theol. Helmut SB a r n t j e n , SDarbenburg.

Die 2. tfjeologifdje Prüfung beftanben:
am 9- 2Tîâtg 1953

Dilar 3obunn ©briftopb ß a m p e ,  Bremen,
Pfarroilar 3oatim S'il ü n n i ci) in St. ©ftiem,
Pfarroilar Wartung © b y e n in Brate,
Pfaroilar ©erbart © r t b in 2(pen,
Pfarroilar Sjetmann SB ô b et e n in ©lbenburg=©fternburg.

Beauftragt:
Pfarroitar SBilbelm © t  r i e p  l i n g  mit einer ootübergebenbcn 
pfarramtli^en Ejilfeleiftung in ber Sirtengemeinbe ©oerften.

©ingecoiefen:
als £ebtoilar mit bem 1. 2lpril 1953 

cand. theol. 2inton ©unter © e r b e s in 3eoer, 
cand. theol. ©erbarb 21 a m s a u e r  in ©olbenftebt, 
cand. theol. Qelmut SB a r n t j e n bei bcr Slorbbeutften BIiffions= 

gefellftaft in Bremen,
cand. theol. SBerner f j e y b e m a n n  in Delmenborft.

pus bem Dienft ber co.=Iutp. S itte  in ©tbenburg ausgefcbicben
mit bem 31. JTtärg 1953

Pfarrer ©ert;arb t  a g e in pube, jmects Übernahme eines Pfarr= 
amts in ber ©o. S itte  im 2B)einlanb.

Beueinfteltungen in bie Bibiiotbef bes ©bertircbenrafs
feit bem 10. Slooember 1952

©. Bluntftl©: £ubtoig übmets, Prebigcr, £ebrer unb Bifcbof 
-/- Sittliches 3abrbucb 1951 
€. ©tict: Born ©egnen
BI. giftet: Die öffentliche üerantmortung bes ©briften beute 
21. ©aucr (trsg.): Jur ©ntmictlung bes ©t3iebungs= unb Bil= 

bungstoefcns in ben £änbern ber Bunbesrepublit Deutftlanbs 
£). fjectel: übcrßtt über bas ©cbuiroefen im Bunbesgebiet 
S. Prelie/5. ©tipper: Biblifte ©eftttten, Bb. I: Sleues ©eftamcnt 
©. Bohne: 21ufgabe unb SBeg ber ©rjiebung 
-/-Der ©roße Broclbaus, Pb. I
S. Blülbaupt: Blartin £utbers ©oangetienauslegung, Bb. I I  

Btt. 3-25
3. ©. tumann: ©ämtlite SBerte, Bb. IV
2t. Bl. Runter: Die ©inbeit bes Sleuen ©eftaments
©.Siertegaarb:©efammetteSBerte, 2tbt. 11-12: Der Begriff 2tngft
SB. übfabel: Der Blenft unb bie Blatte bes ünbemußten
©. Both: ©atrament nat £utber
€. Brunner: Die S itte  jmiften ©ft unb SBeft ,
S. totm: SBettftöpfung unb SBeltenbe
SB. Sicnert: Stieg, Sricgsbienft, Sriegsbienftoerroeigerung
SB. Bittet: Belenntnis ?ur S itte

©br. Blabrenbot^: 150 3abre Prebigerfeminar ©ritsburg 
F- S. ©tumann: SBort unb SDirllitfeit (br.) 
p. Brunner: ©trift unb ©rabition (br.)
SD. ©täbtin: Das peil ber SDett (br.)
F- S. ©tumann: Bettfertigung unb ©rtofung (br.) 
t- 2lsmuffen: 3ur gegenmärtigen £age ber ©o. S itte  in Deutft* 

tanb (br.)
SB. Blautet: £utbcr unb bie ©tmärmer (br.) 
t- D. SBenblanb: ©efeß unb ©eift, ©ttoärmertum bei Paulus 

(br.)
F- S. ©tumann: ©ttoärmerei als gegenmärtige Beratung ber 

S irte
©. Dalman: 2trbeit unb ©itte in Paiäftina, Bb. I, III, VI, V I I

Bunbftrdben

1953
3anuar 3 SDerbungsloffenpauftbctrag für nebenberuftit tätige 

Sirtenmufifer
3 Blieterböbung bei SBobnraum bes lirth’ten 2tttf)aus= 

befißes
7 SDcItgebctsmotc oom 18. bis 25. 3onuar 1953 
7 2trbeitsgemeinftaft Sitten

„ 22 panbreitung 3um £affenausgleit
" 26 Fragebogen betr. ©rganiften unb Sirtentöre
„ 27 Buffteilung ber pausbattsptäne 1953/54

Februar 9 SBabrung ber 3urü©baltung bei Bleinungsäußerungen 
3ur Biftofsroabl

„ 9 Solicite am ©onntag Onoolaoit (22. 2.)
„ 13 Büft3eit für Dilate oom 23. bis 27. Februar 1953
„ 13 14. ©tubentenrüft3eit oom 2. bis 7. Blärs 1953
„ 14 tBirtftaßsfäbigteit einer lirt llte n  ©tiftung bei ©r=

roerb oon ©tunbftüden 
„ 17 SBettgebetstag am 20. Februar 1953
„ 24 Ber3ei'tnis guter Büter
„ 24 ©brifttite üntertoeifung an Berufsftulcn
„ 24 Planung einer Fitmreife
„ 25 Bü'tereien in Sranlenbäufern
„ 28 ©befttießungen 3toiften Deutften unb 3efaßungs=

angebörigen
Blät3 2 ©inberufung ber 34. ©ynobe 

„ 6 ©triften: „Die Bibel crsäblt", Sonfitmanbenbriefe,
„Sotnm mit"

„ 10 Dresben=tilfe
„ 10 Beitreibung ber ©rtslirtenfteuer
„ 23 San3elaufruf 3ur pilfstoerlfammlung
„ 25 Frei3eit für lir t l ite  £ebrfräfte
„ 31 Berpattung oon ©runbftüden

2lpril 4 Sleue ^eitftrift für Doltsmiffion
„ 7 ©auforbnung
„ 13 Sirtenfteuer
„ 15 ©ntftließung ber ©ynobe über ihre Bettmäßigleit
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B r .  48 (Titel Sapitel

©efeh, betreffenô ben Haushaltsplan ber ©oangelifdHutljerifchcn 
Sirdje in ©Ibenburg für bas Rechnungsjahr 1. Jlpril 1953/54.

©Ibenburg, ben 15. Zlprll 1?53.

Der ©becfird)entat oerfünbet nadj erfolgter Juftlmmung bet ©y= 
nobe als ©efeß, tras folgt:

©injiger Zlrtifol.

Die Haushaltsführung 6er ©Dangelifd)=lutherifd)en Sirdie in 
©Ibenburg grünbet fid) im Rechnungsjahre 1. Zlpril 1953/54 auf ben 
als Einlage beigefügten Haushaltsplan, ber in (Einnahme unb 2(us= 
gäbe auf 3 802 000,- DÎ1Î feftgeftellt trürb.

©Ibenburg, ben 15. îlpril 1953.
© b e r î i r d j e n r a t

Kühe

Haushaltsplan ber €oangclifch=lutberif<hen Strebe in ©Ibenburg 
für bas Rechnungsjahr 1. Rpril 1953/54.

Sap. ©it. ©Titel Sapitel
D ill Dm

© in  n a h m e n

I JIus eigenem üermögen

1 Zinsertrag bes £anbesfird)en=
fonbs................................

2 Zinfen oon Dorübergefenb be=
16 700,-

legten Saffenbeftänben ..........
3 ©rträge aus ben bet Strebe ge*

500,-

hörigen ©runbftüefen............. 6 700,- 23 900,-

I I TIus Beiträgen unb H&ßaben

1 Slberfchüffc aus bem ©tnfommen
ber Pfarrftollen ...................

2 Derforgungsbeiträge ber Streßen* 
gemeinben für t>erforgungsbetech=

268 000,-

tigte ©rganiften unb Süfter .... 1 000,-
3 Prüfungsgebühren..............
4 ©cnünnanteüe aus bem Perlag

600,-

bes ©efangbuebs .................
5 ®ebül)ten für Zaialfungsfarten

2 500,-

bet Sriebhofsgärtncr............. ~ 1~
6 SIbetfcbüffe aus bem Perlag bes

©onntagsblattes .................
7 £aftenausglei$ unter ben £anbes= 

ftrehen hinfichtli<h ber ©ftpfarrer

~1~

uftD............................... . 77 000,- 349100,-

I I I öcrtragsmäjjige £eiftungen aus
ber ©taatsfajfe ................... 48 600,-

IV ©rtrag ber £anbesfirebenfteuer.. 3 380 000,-

V ©onftige, insbefonbere uncorber* 
gefehene ©innahmen unb gut
Jlbrunbung ......................... 400,- 

3 802 000,-

Sap. ©it. ©itel Sapitel

J l u s g a b e n
D m  D m

I £eitung ber Strdje unb allge* 
meine firdjliche öertoaltung

1 £anbesfgnobe ......................
2 Befolbung ber mitglieber, Beam* 

ten unb Slngeftcllten bes ©bet*

17 000,-

firchenrats .........................
3 Derforgungsbe^ügc bet mitglie*

145 000,-

Sap. ©it.
ber unb Beamten bes ©berfirchen= 
rats unb ihrer Hinterbliebenen
a) Ruhegehälter unb tParte=

gelber ............................ 27 200,-
b) Töittnen= unb IDaifengelber .. 7 500,-

4 Bcanrtfchaftung ber Dienftrdume 6 000,-
5 ©efdiäftsbebürfmffe............... 18 600,-
6 Reifefoften ......................... 12 000,-
7 tlirdjcnoifitationen................  200,-
8 Sreisfynoben ......................  -,-
9 ©beologifdje Prüfungsfom=

miffton............................... 800,-
10 Bauouffid)t unb Beratungsftellc

für Jriebhofsîunft................  3 000,-
11 Bücherei ...................................1 500,-
12 £aften unb Abgaben für ben ber 

Strebe gehörigen ©runbbefitj fo= 
une Ausgaben für bauliche Sinter?
haltung .............................  11 000,-

I I  ©heolcgifche Jortbilbung

1 Olusbtlbung bes tbeotogijehen 
Paebnutdtfes unb Jortbllbung ber
Pfarrer .............................  8 000,-

2 ©tubienbeibilfen an ©tubenten
ber ©hcotogie......................  4 000,-

I I I  Befolbung unb üerfergung bes 
Pfarrerftanbes

1 Befolbung ber P fa rre r..........  1 618 000,-
2 Befolbung ber Pifarc unb Hüf8=

prebiger ............................ 99 000,-
3 Derforgungsbejüge ber Pfarrer 

unb ihrer Hinterbliebenen
a) Ruhegehälter unb £Oarte=

gelber ............................ 135 200,-
b) ÎBitœen= unb IPaifengelber .. 265 300,-

4 £lnterffüf3ung ber ©ftpfarrer ufnj.
a) Zahlungen an afttDe ©ftpfar=

rer mit Befdjäftigungsauftrag 72 500,-
b) Zahlungen an attioe ©ftpfar=

rer ohne Befcbäftigungsauftrag 2 800,-
c) Zahlungen an ©ftpfarrer unb

Sircbenbeamte t. R .............. 46 700,-
d) Zahlungen an Olngebötige unb 

Hinterbliebene oon ©ftpfarrern
unb Strebenbeamten ..........  64 000,-

e) ^inansausgletcb für ©ftpfarrer -,-
f) Zahlungen an DP=Pfarret . . . 10 000,-

D m
IV  ©onftige £eiftungen für ben 

Pfarrcrftanö

1 ÏTotftanbsbeihilfen für Pfarrer, 
Sircbenbeamte, ihre Hinterbliebe=
nen fonne für gciftliche HilfsMfte 12 000,-

2 SImjugsfoftcn für Pfarrer ufro. . 8 000,-
3 Pertretungsfoften für Pfarrer .. 8 000,-

V  £eiftungen für Beamte unb 
geffellte bec Strcbengemetnben

1 Ruheftanbs= unb Hinterbliebe= 
nenoerforgung t>erforgungsbered)= 
tigter ©rganiften unb Stifter
a) Ruhegehälter...................  -,-
b) lPitmen= unb IPaifengelber .. 1 000,-

2 Soffen bet ©telloertrctung er=
franfter ©rganiften .............  100,-

V I  Anteile ber Sircbcngemeinben an 
bem (Ertrage ber £anbesfircben= 
fteuer

1 3ur Beftreitung laufenber 5lus=
gaben ............................... 900 000,-

2 $ür Baugutecfe in ben Streben*
gemeinben .........................  100 000,-

249 SOO,-

12 000,-

2 311 500,-

Dm

28 000,-

1 100,-

1 000 000,-
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K r .  50Baufonbs gut ©emägrung non 
Baubarlegcn an Siregengcmcinben ~r~

Jür inncrfircglicgc Arbeiten

1 Diafonifsge Arbeit ber Sirege 
a) ^ufegufi 3U ben Derroattungs= 

foften bes h 'Ifsm erfs......... 35 000r
b) jfufeguß für bie Arbeitsgebiete 

bes ©Ibenburgif(gen £onbes= 
nereins für Dnnere PTiffien .. 17 000,-

c) ©n. ©egületgeim ©Ibenburg .. 10 000,-
2 3ugenbarbeit

af £anbesfugenbpfarramt ....... 7 200,-
b) Arbeit ber männl. unb roeibl. 

3ugenbnerbänbe................ 10 000,-
c) 3ufegug für bas 3ugenbgcim 

Plocfgaus Aglgotn ............ 12 000,-
d) Arbeit an ben ^ocgfcgulen ... 2 000,-

5 Ptännerarbeif .................... 6 000,-
4 Frauenarbeit ...................... 6000,-
5 Dolfsmiffionatifege Arbeit ...... 2 500,-
6 Fcrberung ber Pcfaunenegcre .. 2 000,-
7 Detforgung ber f<gulentlaffenen 

©aubftummen...................... 400,-
S Jörberung bes ©tubiums ber 

clbenbutgifegen Siregengcfegiegte 300,- 110 400,-

Beiträge für gcfamtfiregliegc ©in= 
ri^tungen unb Aufgaben

1 Pmlagebeitrag an bie ©nange= 
lifcge Sirtge in Deutf(glanb...... 25 000,-

2 ©onftige Beiträge................ 18 500,- 43 500,-

Pom ©faate übernommene JUi8= 
gaben ............................... 9100,-

©onftige Ausgaben

1 9infen unb ©ilgungsbienft für 
gcfamtfircglicge ©d)ulbnerpfli«g= 
hingen ................... .......... 10 300,-

2 Stafen für Saffenfrebite......... 3 000,-
3 öerfügungsfonbs ................ 5 000,-
4 ^afïpflicht= unb PnfalIoerfi<ge= 

rung ber Sircgengemeinben...... 8 400,-
5 Itnoorgergefegene Ausgaben unb 

3ur Abrunbung ................... 9 900,- 36 600,-
3 802 000,-

Kr. 49

Bericgfigung.

Das P e r s e  i c g n i s  b er © g n o b a l e n  u m ' €  r ƒ a g m 1' t = 
g l ieft er 6er 34. ©ynnbe 6er en.Autgerifcgcn Ihrige in ©Iben= 
burg, nernffentliigt im ©efeg= unb Dererbnungsblatt Banb X III,  
32. ©tücî, mirb unter

1. Siregenfreis ©Ibenburg
babin berichtigt, bag als Ærfatjmitglieber geroäglt fitib für 

Sreispfarrer Sirigenrat Büge, ©Ibenburg
Pfarrer Biemer, ©Ibenburg, iliüd)ftraße 6, 

Pfarrer Scmf.=Bat IDien, ©Ibenburg
Pfarrer fjinriigs, ©Ibenburg, iDesfampftrafje 31.

©Ibenburg, ben 16. April 1953.

© b e r f i r e g e n r a t
Büge

Kr. 51 
JInorbnung

betreffenb ôle ©rgebung ber £anbesfircgcnfteucr im ©tcuerjagr 1953. 

©Ibenburg, ben 18. April 1953.

©emäf § 4 bes ©efeges über Me fircglicgc Beffeuerung in ber 
©n.4utg. Kirche in ©Ibenburg nom 26. Februar 1949 mirb folgenbes 
angeorbnet:
1.3m Sircgenftcuerjagr 1953, bas nom 1. 3miuar bis gum 31. De= 

gember 1953 läuft, beträgt Me £anbesfir<genfteuer bis auf meiteres 
tnie bisger 9 nnm fjunbert ber für bas Salenberfagr 1953 gu ent= 
ri(gtenben ©infommen(£Dgn=)fteuer.

2. Die £anbesfir<genfteuer beträgt goigftens 3 nom Rimbert bes 
©infommens ber ©teuerpfliigtigen im Salenberfagr 1953 unb 
minbeftens 3,- D P I fägrlicg, 0,75 D P I Mertclfägrlicg, 0,25 DPT 
monatliig, 0,06 DPT mecgentlid), 0,01 DPT täglich. Pie £anbes= 
tiregenffeuer iff, femeit fie in ^ufcglägen gur neranlagten ©in= 
fommenfteuer ergeben roirb, auf polie 0,05 D P I natg unten abgu= 
runben. Das gleiche gilt bei ber £eiftung non Dorausgaglungen. 
Pei ben neranlagten ©infommenfteuerpfliegtigen roirb bie £anbes= 

fingenfteuer naeg nägerer Antoeifung bes Pieberfäigfifcgen PTinifters 
ber Jinangen but(g bie $inangämter ergoben.

Pei ben £ognfteuerpfii(gtigen tnirb bie £anbesfircgenffeuer nom 
Arbeitgeber im£DgnabgugsDetfagren einbegalten unb an Me^inang^ 
ämter abgefügrt. ifiergu roeifen tnir bie Arbeitgeber noeg befonbers 
barauf gin, bag biefes Sir(genfteuer=£ognabgugsDerfagren im £anbe 
nieberfatgfen gemäg Derorbnung bes £anbesminifteriums ab 
1. 3anuar 1953 aueg auf Mefenigen Arbeitnegmer ausgebegnt tnor= 
ben ift, bie niegt im £anbc Picberfacgfen roognen, aber ron einer 
Betriebsftättc im £anbc Pieberfacgfen befolbet merben. Die im 
£ognab3ugsPctfagren ergebene £anbesfirigenfteuer mirb bei ben 
3ur ©infommenfteuer 3U neranlagenben £ognfteuerpfli<gtigen auf 
bie £anbesfir<genfteuerj<gulb angereegnet.

©Ibenburg, ben 18. April 1953.
© b e r f i r e g e n r a t  

Dr. P. ©egmibt

Bnorbnung, betreffenb ilmmanblung ber ©oegtergemeinbe Dinflage 
gut Sapellengemeinbe.

©Ibenburg, ben 16. April 1953.

©emäg § 4 bes ©prengelgefeges nom 10. PTai 1947 unb gugleich 
in Ausfügrung bes ©efeges, betreffenb bie ©rriegtung einer Pfarr= 
ftellc in ber Sapellengemeinbc IDulfcnau, nom 20. PTärg 1952, mirb 
bie ©o<gtcrgemeinbe D i n f l a g e  mit SPirfung gum 1-PTai 1953 
3ur Sapellcngemcinbe umgcroanbelt.

Die Becgte ber Sapellengemeinbe ergeben fieg aus bem ©prengel= 
gefeg. Der ©emeinbeausfigufs ber ©oegtergemeinbe übernimmt bie 
bem ©emeinbefiregenrat guftegenben Aufgaben.

©Ibenburg, ben 16. April 1953.

Ktt. 52 
Jlnorbnung

gur Durcgfügrung bes ©efeges über bie fird)Iicgc Beffeuerung 
nom 26. Jcbruar 1949 im Recgnungsjagre 1953/54.

©Ibenburg, ben 18. April 1953.

Die Anorbnung nom 14. PTärg 1949 3ur Durcgfügrung bes ©e^ 
feiges über bie firegliege Pefteuerung im Becgnungsfagre 1949/50 
(Sircgengefcg= unb Dererbnungsblatt, Panb X III,  Pr. 144) gilt 
finngemäg au<g für bas Pecgnungsfagr 1953/54, femeit begüglicg 
ber £anbesfircgenfteuer feine anbere Pegetung erfolgt ift.

©Ibenburg, ben 18. April 1953.
© b e r f i r e g e n r a t  

Dr. P. ©egmibt
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© b e r f i r e g e n r a t  
Dr. P. ©egmibt


