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lîfr. 122
öcrorbnung, betreffenb «Einberufung ber 35. ©ynobe.

©Ibenburg, ben 10. 21ptil 1956.

Der ©berEircßenrat bringt ?ur Kenntnis, baß bie 35. ©ynobe ber 
©pangelif(ß=lutßcrif<ßen ttir<ße in ©Ibenburg 3U einer ©agung auf

fllittmocß, ben 23. ÎTÏaî 1956

einberufen œirb. Die (Tagung toirb buteß einen ber ©emeinbe 3U= 
gänglidjen ©ottesbienft in ber Sapelle bes ©lifabetßftifts in ©lben= 
burg, Pßilofopßenmeg 1, ber um 9-30 £lßr gcßalten toirb, eingeleitet, 
©ie roirb oorausfi(ßtli<ß am 25. Jlbai beenbigt merben.

Die Dcrßanblungen ber ©ynobe finben im ©aal ber 6)anbmerfs= 
fammer in ©Ibenburg, ©ßeatermall, ftatt.

21m Pfingftfonntag, bem 20. Htai 1956, ift gemäß 21rtifel 82 ber 
ttireßenorbnung in allen ©ottesbienften ber ©ynobe fürbittenb 3U 
gebenfen.

©Ibenburg, ben 10. 21pril 1956.

D e r  © b e r E i r < ß e n r a t  
D. facobi D. D.

3if<ßof

Er. 123
Bnorbnung, betreffenb Heuanmelbung p r  ÖÜäßlerlifte 

ber ©emeinben.

©Ibenburg, ben 10. 21pril 1956.

©emäß § 15 ber ©emeinbemaßlorbnung pom 25. Htär3 1946 in ber 
Raffung ber Befanntmacßung oom 5. JTtai 1953 œirb angeorbnet:

1.
Die EOäßlerliften finb in ber 3eit nom 6. Htai bis 23. 3uni I956 311t 

Heuanmelbung non SDaßlberecßtigtcn aus3utegen.

2.
Die ©emeinben finb burd) Otbfünbigung in ben ©ottesbienften am 

29. 2tpril, 6. Htai unb 13. Htai unb in fonft geeigneter Töeife.auf bie 
Hlögli<ßfeit ber Olnmeibung 3ur tDäßterlifte ßin3umeifen. TDegen ber 
Jorm ber Olbfünbigung fieße bie 21usfüßrungsanmeifungen 3u § 7 
ber ©emeinbemaßlorbnung (©ef.= u. DBI. X IV. Banb, 10. ©tüd, 
Hr. 55).

3.
Die ©emeinbefireßenräte merben barauf ßingemiefen, baß bei ber 

Hcuanmelbung bie Bcftimmungen ber § §  3-5 ber ©emcinbetraßl= 
orbnung mit ©orgfalt 3U maßren finb.

Hm feben fmeifel aus3ufcßließen, ift bei ber Olbfünbigung 3U er= 
mäßnen, baß bie bisßet f(ßon in bie tüäßlerliften eingetragenen 
©emeinbeglieber fi$ nießt meßr an3umelben brau<ßen.

Ha<ß § 6 ber ©emeinbemaßlorbnung ßat bie Olumelbung fortan 
bureß bas Formblatt 21nlagc 1 ber ©emeinbemaßlorbnung 311 ct= 
folgen. Die Dorbrucfe follen allen roaßlbereeßtigten ©emeinbegliebern 
pon ben ©emeinbefireßenräten 3ugängli(ß gemaeßt merben (»gl. ßiet= 
3U au(ß 2Iusfüßrungsanmeifungen 3U § 6 bet ©emeinbemaßlorbnung).

4.
$ür bas meitere öerfaßren gelten bie § §  7 ff. ber ©emeinbemaßl= 

orbnung.
5.

Htit bem 2tblauf bet in Ziffer 1 genannten 2Inmelbefrift finb bie 
TDäßlerliften ab3uf(ßließen (f. Otusfüßrungsanmeifungen 3U § 13 ber 
©emeinbemaßlorbnung).

6.
Die für bie ©emeinben erforberlicßcn 21nmelbeformuIare merben 

ben ©emeinbefireßenräten auf 2lnforberung oom ©berfireßenrat 3u= 
gefanbt merben.

©Ibenburg, ben 10. 21prtl 1956.

D e r  © b e r f i r e ß e n r a t  
Dr. 2t. ©eßmibt

Er. 124
flnorbnung, betreffenb ©rgänpngsmaßlen p  ben ©cmeinbc* 

firdßenräten in ben ßiccßen= unb ßappellcngemeinbcn unb 
©emcinbeausfeßüffen in ben ©oeßtergemcinben.

©Ibenburg, ben 10. 21prit 1956.

©emäß Otrtifel 22 ber Kirdjenotbnung oom 20. Februar 1950 be= 
trägt bie 2ImtS3cit ber £ir<ßenälteften 6 faßte. f  eroeits naeß 3 faßten 
feßeibet bie ffälfte ber Htitgtieber aus. ÜMebermaßl ift pläffig. On 
biefem faßte läuft bie 21mts3eit ber im faßte 1950 gemäßlten b3m. 
miebergeroäßlten 211teften ab. <£0 ßaben baßer ©rgänsungsroaßlen 
ftatt3ufinben.

21ußer ben Sircßenälteften müffen ßalb fo oiel ©rfaßälteftc Por= 
ßanben fein. Jür ben $0¾ baß ©rfaßältefte noeß in ausreießenber 
faß! porßanben finb, fann bie Töaßl non ©rfaßältcften unterbleiben, 
anbernfalls finb ©rfaßältefte in ber erforbcrließen ?aßl 3U roäßlen.

9ur Durtßfüßrung ber TDaßl mirb folgenbe Zeittafel aufgefteilt:
1. ©pätcftens 16. funi 1956: Jeftftellung ber fjälftc ber 21Iteffen, 

bie naeß 6fäßriger 21mts3 eit ausfeßeibet, fomie ber $aß 1 ber gege= 
benenfalts 3U mäßlenbcn ©rfaßälteftcn.

2 . ©päteffens 16. funi: Berufung eines Töaßlausf^uffes burd) ben 
©emeinbefirdfenrat gemäß § 21 ber ©emeinbemaßlorbnung, falls 
ber ©emein6efir<ßenrat nießt in feiner ©efamtßeit bie £eitung 
ber IDaßl übernimmt.

3.1. fuli: ©rfte 2Iufforberung im ©ottesbienft gut ©inreidjung oon 
Töaßlporfcßlägen bis 3um 2 1 . 3 uK unter Serücffi<ßtigung ber 
Olusfüßrungsanmeifungen 3U § 22  ber ©emeinbemaßlorbnung.
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4. 8. Juli: Jrocite Aufforderung sut ©tnreidjung non SDat)loor= 
fdjlägen bis sum 21. Juli.

5. 21. 3ulî: letter (Termin sur (Einteilung ôer lDat)Ioorfd)[äge.
6. 28. 3uli: Abfdjtuß ôer Prüfung ôer eitigercidjten O)ahloorfdjlâgc 

gemäß § 24 ôer ©emeinôeroat)lorônung.
7.1. Jïuguft: leister «Termin für ôie Mitteilung über ôic Ablehnung 

eines auf einem Ü)af)lt>Dtfd)lag Dorgefd)Iagenen gemäß § 25 ôer 
©emetnôemafjlotônung.

8 . 8. Tluguff : leßter (Termin für ôie (Einlegung ôerBefd)merôe gegen 
ôie Ablehnung gemäß § 25 ôer ©emeinôemaf)Iorôuung.

9.18. fluguft: (Etleôigung aller Befdjtoeröen über ôie Ablehnung 
Ôurdj ôen Kreisîirdjenrat.

10. 20. Buguff: Zuleitung ôes Amtsgelübôes (§1 9  ©emeinôeroahD 
orônung) unô ôer (Erklärung (§18  ©emetnôemahlotônung) an 
ôie Dcrgcfdjiagenen mit ôer Aufforderung, ôie (Erklärung bis sum 
25. Tluguft an ôen ©cmeinôetird)enrat surücîsuretchen (§ 26 
©emetnôeroahlorônung).

11. 5. September: leßter ©ermin für ôie Aufteilung ôer tüahllifte 
(ogl. Ausfüljrungsanmetfung su §27), gegebenenfalls Jeftftellung 
ôer ©emäblten, falls nur ein Dotfdjlag eingereid)t ift (§ 27 Ab= 
faß 5 ©emeinôeroahlorènung). Herftcllung ôer ©timmsettel ge= 
maß § 33 ©emeinôemahlorônung.

12. 9- (September: Beîanntgabc ôes iDahlcrgebniffes gemäß § 2S 
Abf. 1 oôer ôer tüafjllifte gemäß § 28 Abf. 2 ôer ©emeinôemabl= 
orônung im ©ottesôienft.

13.16. September: IDafjl ôes Kirdjenälteften im ©ottesôienft.
14. 23. ©eptember: Seîanntgabe ôes SDafjlergebniffes im ©ottesôienft.
15. 30. ©eptember: ©infübrttng ôer neugeroäblten Alteften im ©ottes= 

ôienft.
Die gemäß Artiîel 22 ôer Sirdjenorônung ausfd)eiôenôen Alteften

bleiben bis sur (Einführung ihrer ÏÏadjfolger im Amt.
Die oorftefjenôe Anotônung gilt entfpredjenô für ôie ©rgänsungs=

mahlen su ôen ©emeinôcausfthüffen in ôen ©odjtergemeinôen.

©Iôenburg, ôen 10. April 1956.
D e r  © b e r î t r d j e n r a t  

Dr. B. ©djmiôt

B r .  125

flnorônung über mufiîalifche Darbietungen bei ©afualien.

©Iôenburg, ôen 8. JftTärs 1956.

Aile ©afualien finô gottesôienftlidje Honôlungcn. Mas. ôabei su= 
fäßüd) gefdjieht, tann nut oom ©ottesôienftltdjcn her beroertet unô 
geôulôet toerôen. über ôie gottesôienftlid)e Braud)barîeit mufiîa= 
lifdjer ©inlagen hot ôer amtierenôe Pfarrer, über ôen mufiîaitfdjen 
töert ôer Sirdjenmufifer su entfcheiôen.

Die ÎTTufit im ©ottesôienft foil nid)t ftimmungbiiôenô, fonôetn in 
Derbinôung mit ôem Bibelroort sur Anbetung führenô mirten. Des= 
halb finô alle müfîîalifchen Darbietungen in gottesôicnftlidjen Qanô= 
lungen, ôie auf ©timmungsmirtung - ob gefungen oôer gefptelt - 
ausgehen, su unteriaffen.

gulâffig finô:
Alle ©Ijoräle - richtig ausgeroäfjlt - als ©rgeldjoräle oôer ©olo= 

gefang, aud) mit Dnftrumenten. $ür gemifchten ©hör unô Kinôerd)or 
bieten ôie betannten ©horfammlungen unerfdjöpfltches Material 
(Bad)=©boräIe, ©Öls, ©rote ufro.). Jür ©ologefang finô en fid) im 
©efangbuch, in Badjs ©d)emcllifd)em ©efangbuef), in ôen tleinen 
geiftlid)cn Sponserten oon ©d)üß, ferner bei allen Meiftern ôer eoan= 
gelifchen Kircticnmufit alter unô neuer 3cit reiche Moglidjfeiten.

Das Diel oerbreitete „©ciftlid)e lieöerbud)" oon Karl ©djmiöt 
(Breittopf &  Harte!) enthält oiel Mertoolies, ift jeöod), öa es in 
erfter lin ie  für ôen Hausgebrauch beftimmt ift, binfidjtlid) ôer gottcs= 
öienftlichen Braudibarfeit ôer lieôer fehr mit Dorficht 311 oertoenöen.

Jür Männerchöre ift su empfehlen:
„Auf, bleibet treu" (Philipp Beid), üerlag Merfeburger, ©tüct= 

preis bei minöeftens 20 ©xemptaren 1,20 Dill).
Meitere ©ammlungen bereitet ôer Tiieöetfäd)fifd)e Kird)en$or= 

oerbanö oor. über Tteuerfcheinungen rnirô in ôer Kird)end)orseitfd)rift 
laufenö berichtet.

iln^uläffig finô:
Alle ©pernfragmente: Arien, ©höre, ünftrumentalftücte (öagu ge= 

hört aud) die Arte aus ôer ©per Perkes oon Tjänöel: das „berühmte" 
largo), ferner alle roelttidjen ©hor= unô ©ololieôcr, aud) ôie fog. 
„geifttichen” lieôer mit tcligiöfem ©infd)Iag (3. B. „Mo ôu bingeljft"). 
lieôer unferer großen Mcifter Secthooen, ©djubert, ©«humann, 
Brahms ufto. finô hier nid>t ausgenommen.

Die ©ntfcheiöung über ôic ^uläffigteit eines Kunft= oôer Dolfs= 
lieöes ift nicht immer Ieid)t. IDenn ôer Pfarrer ôen (Teilnehmern an 
©afualien ôen gottesôienftlichen ©baratter ôer Handlung recht tlar= 
3umachen oermag, rnirô cs, fofern es fich um feiern in ôer Kirche 
hanôelt, faft immer möglid) fein, ungeeignete Münfche feitens ôer 
Angehörigen absulehnen, öafür aber Beffetes ansubieten. 3n 
3meifelsfällen follte ôie tirchenmufifalifche Beratungstelle ôes ©ber= 
tirchenrates gehört metöen.

Jlnmelöung:

TDünfche für mufitalifdjeBereidjerung ôer Amtshanôlungen müffen 
ôem Pfarrer bet ôer Anmclèung unter Angabe ôer sur Blitroirtung 
oorgefehenen ©änger oôer Onftrumentaliften mitgeteilt roerôen, öamit 
ôtefer sufammen mit ôem Kirdjenmufifer übet ôte gottesôienft!id)e 
Juläffigfeit ôer Münfche redßscitig entfcheiôen tann. Bet Mitroirten= 
ôen, ôie ôem ©rganiften nicht beîannt finô, ift eine oorhergehenôc 
Probe unerläßlich. Der ©rganift ift berechtigt, Mitiottfenôe, ôeren 
muftfalifche 5âl)igîeiten su einer roürôigen Ausgeftaltung ôer gottes= 
öienftlichen £eier nicht austeichen, absulehnen.

©Iôenburg, ôen 8. B lärs 1956.
D e r  © b e r î t r e h e n r a t  

Büße
©berttrdjenrat

Br. 12Ó
Bcîanntmadjung, betr. flbdcuct eines Runôerlaffes ôes nieôerfâcf)* 
fifehen Miniffers ôes Onnern übet ôen äußeren ©djuß ôec ©onn= 

unô Jeiecfage 00m 7. Jcbcuac 1956.

©Iôenburg, ôen 6. April 1956.

A u s ôem iltcôerfâchfifchen lïïinifterialblatt Tir. S oom 17. Jebruar 
1956 bringen mir nadjftehenôen Runöcrlaß ôes Tîieôerfâchfifd)en 
lllinifters ôes Unnern II/4 120.404 oom 7. $ebruar 1956, betr. ôen 
äußeren ©djut? ôer ©ontu unô Jeiertage sum Abôrucf.

©Iôenburg, ôen 6. April 1056.
D e r  © b e r î t r e h e n r a t  

Dr. B . ©dirntôt

„31ußrrer ©<huß ôer ©onn= unô Jeiertage.
A u s gegebener Deranlaffung roeife i^  erneut ôarauf hin, öaß ôttrd) 

das ©efeß über ôie Seiertage oom 5. 2 1952 in ôer Raffung ôc3 ©e= 
feßes oom 15.10.1952 (fiôf. ©DBl. ©. 5, 171) ôte äußere Buhe ôer 
©onn= unô Feiertage gef^üßt ift. Handlungen, ôte ôem iDefen ôer 
©onn= unô |eiertage miôerfprechen, finô oerboten, forocit nicht das 
©efeß felbft befonöere Ausnahmen suläßt. ün ôen fällen, in óenen 
ôie Ktetfe (lanôîretfe, îtetsfreten ©täöte) nach § 13 a. a. ©. im ©tn= 
Selfall Don ôen Derboten unô Befdjräntungen ôer §§  4 bis 6 unô 9 
a. a. ©. Ausnahmen sulaffcn tonnen, muß nod) ôem Töillen ôes ©e= 
feßgebers ein „befonöerer" Anlaß für feöen (Einselfall gegeben fein. 
Aus ôtefer Raffung ôes § 13 a. a. ©. ergibt fid), öaß an ôie ^ulaffung 
oon Ausnahmen ein ftrenger Sllaßftab ansttlcgen ift.

Die Poliset= unô Dermaltungsbehöröen meröen erneut ange= 
totefen, ôte ©inhaltung ôer in ôem ©efeß über ôie Feiertage oom 
5.2.1952 in ôer Raffung ôes ©efeßes oom 15.10.1952 gegebenen 
üorfchriften su übermachen. Auf § 366 'piff-1 © t© B  rnirô oerroiefen.”

Bt*. 127
Jlnorônung, betreffenô ôie ©rßebung ôer lanôesfirchcnfteucr 

im ©teuerfahr 1956.
©Iôenburg, ôen 6. April 1956.

©etnäß § 4 ôes ©efeßes über ôte tird)licf)c Befteuerung in ôer 
©oangeIifd)=Iutherif^en Kirche in ©Iôenburg oom 26. Jebruar 1949 
miré folgenôes angeorônet:
1. Jürôas Kir^enfteucrfahr1956, ôas oom1. 3attuar bis sum 31.De= 

Sembcr 1956 läuft, rnirô ôie lanôesîtrchenffeuer auf 10 o. H- der 
für ôas Katenöcrfaßr 1956 oeranlagten ©intommenfteuer bsm. ôct 
absufüfjrenôen lohnfteuer feftgefeßt.

2. Die lanôesîirdjenfteuer beträgt in jedem $alle hô^ftens 4 0. H- des 
©tntommens (Arbeitslohnes) ôes ©teuerpfli^tigen im Kalenôer= 
fahr 1956, oon ôem ôte ©inîommen= (lol)n=) ©teuer berechnet 
rnirô. Dabet ift ôer Anfangsroert ôer fetoeiltgcn ©tnîommens= 
(£ohn=) ©tufe sugrunôc su legen. Der STtinöeftfaß beträgt 3,—  DSU 
jährlich, 0,75 DÔTÏ oierteljähtlid), 0,25 DÎTÎ monatli^, 0,06 DJTl 
möchentli^, 0,01 DÜ1 täglich-
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5lud) bei gtaubensperfchieôenen ©hen, ôas b)eißt, menu einer ôer 
(Ehegatten ôer ©oangetifd)=tuthenfd)en Kirche in ©lôenburg ntd)t 
angehort, gelten ôie nollen Rfinöeftfäße.

3. Die £anôesfird)enfteuer ift, foœeit fie in 3ufd)lâgen sur oeranlag= 
ten ©infpmmenfteuer erhoben roirô, auf 0,05 D H î absurunôcn. 
Das gleidje gilt bei £eiftungen non Doraussaljlungen.

4. Sird)enffeuerbetrâge, ôie aïs 3ufd)Iag sur £of)nfteuer im IDege ôes 
Slbsugsoerfahrens erhoben roetôen, finô bei ôïïonats=, 03od)en= 
unô ©agelohnsaf)Iungen jeroeils auf einen Pfennig absutunôen, 
Bruchpfennige, ôie fid) bei ôer Berechnung ôer Kirchenfteuerbeträge 
ergeben, bleiben außer Rnfaß.

'5. Bei ôen oeranlagten ©infcmmenfteuerpftichtigen roirô ôie £anôes= 
firdjenfteuer nach näherer Stnroeifung ôes Hieôerfâchfifchen R1int= 
fters ôer $tnansen ôurd) ôie Jinansâmter erbeben.

Bei ôen £ohnfteuerpflid)tigen roirô ôie £anôes!ird)enfteuer non 
ôen Arbeitgebern im tLohnabsugsoerfabren einbchalten unô an ôie 
Jinansâmter abgefübrt.

Die im £Dbnabsugsperfabten erhobene £anôesfirchenfteucr roirô 
bei ôen sur ©infommenfteuer su oerantagenôen £obnfteuerpfIid)= 
tigen auf ôie £anôesfird)enfteuetfd)ulô angeredinet.

©lôenburg, ôen 6. SIpril 1956.

D e r  ©> b e t f i r d) e n r a t 
Dr. B . ©d>miôt

Br. 128
Rnorônung gur Durchführung ôes ©efeßes über ôie tîrd>Iid)e 
Bcfteuerung nom 26. $ebruar 1949 im Rechnungsjahr 1956/57.

©lôenburg, ôen 6. 2Ipril 1956.

Die 2tnorônung oem 14. Rtars 1949 sur Durchführung ôes ©efeßes 
über ôie fird)lid)e Befteuerung im Rechnungsjahre 1949/50 (Sir= 
d>engefeß= unô Dcrorônungsblatt, Sanô X I I I ,  Hr. 144) gilt finn= 
gemäß aud) für ôas Rechnungsjahr 1956/57, foroeit besügtid) ôer 
£anôesîird)enffeuer feine anôere Regelung erfolgt ift.

©lôenburg, ôen 6. 21pril 1956.

D e r  © b e r f i r c h e n r a t  
Dr. R. ©d)miôt

Br. 129
Betanntmachung, betr. jïnôcrung ôer öergütungen für Jlngeffeflte 

unô Arbeiter.

©lôenburg, ôen 1S. îlpril 1956.

IDohnungsgelôgufcbufj
(Rtonatsbeträge ab 1.3anuar 1956).

25eamfe 
ot) ne 

Pinber*
tarifs DrfSs S“s 
Piaffe Piaffe W a0* bered)* 

figfe 
Kinber

üertjeiratete, oerroitroete oôer gefdjieôene Be= 
amte mit finôcrsufd)Iagbered)tigten Kinôern. 
21nsabl,ôer finôersufd)Iagberechtigten Kinôer:

1 2 3 4 5 6 7 8
u. mehr

I s 228 245 280 298 315 333 350 368 403
A 195 210 240 255 270 285 300 315 345
B 163 175 200 212 225 237 250 263 288
C 124 133 152 162 171 180 190 200 220

II S 182 I96 224 238 252 266 280 294 322
A 156 168 192 204 216 228 240 252 276
B 130 140 160 170 180 190 200 210 230
C 98 105 120 128 135 143 150 158 173

III S 143 154 176 187 198 209 220 231 253
A 124 133 152 162 171 181 190 200 219
B 98 105 120 128 135 143 150 15S 173
C 78 84 96 102 108 114 120 126 138

IV S 104 112 128 136 144 152 I60 168 184
A 91 98 112 119 126 133 140 147 161
B 72 77 88 94 99 105 110 116 127
C 59 63 72 77 81 86 90 95 104

V S 78 84 96 102 108 114 120 126 138
A 66 7.1 82 87 92 98 103 108 120
B 55 59 68 72 76 81 86 90 100
C 43 4 6 53 57 60 64 68 72 80

V I S 57 62 71 76 80 85 89 94 103
A 48 52 60 64 67 71 74 78 85
B 40 43 50 53 56 59 62 65 71
C 31 34 39 42 44 47 49 52 57

N A C H R I C H T E N
©eftorben:

am 22. R lärs 1956
©berfirdjenratspräfiöent i. R. D. Dr. fjeinrid) © i 1 e m a n n in 
©lôenburg. _________

©mannt:
sum 1. 2!pdt 1956
Paftor ^orft © r 0 t r i a n , döafetjn, gemäß îfrtifel 43 ôer Kird;en= 
orônung sum Pfarrer an ôer Kirche unô ©emeinôe Dôafebn;
Pfarrer Olerner 2111 e r ô i f f e n , Deôesôorf, gemäß Artifct 43 ôer 
Kirdienorônung sum Pfarrer an ôer Kird)e unô ©emeinôe Bleien; 
Paftor Dieter ©  t r i c p I i n g , ©lôcnburg=©oerften, gemäß 2frti= 
fel 43 ôer Kirdjenorônung sum Pfarrer an ôer Kird;e unô ©emeinôe 
©oerften; eingefüfn't am 29. 2tpril 1956.

©emäß ©arifoertrag nom 21.12.1955 finô in 21ugleid)ung an ôie 
für ôie Beamten getroffene Regelung aud) ôie öergütungen ôer 2tn= 
geftcllten unô 2Irbeiter, foroeit fie nad) ôer ©©. 21 oôer ©©. B  ent= 
lohnt roerôen, aufgebeffert roorôen.

Solgenôe ÎInôetungen finô eingetreten:

©ingeführt:
am 25. Rlärs 1956
Pfarrer ÎDalter B e r g  in ôas Pfarramt Dclmenhorft; 

am 2. 21pril 1956
Pfarrer ©ieffe (©ibo) K u n f t r e i d) in ôas Pfarramt ©d)önemoor.

I. Zulage gum Kinöergufd)tag.

Die Zulage beträgt monatlich 5,—  DR1 für jeôcs finöersufd)tag= 
berechtigte Kinö. SOitö ein fiinôersufdjlag nur sur hälfte gegaplt, 
fo tnirô aud) ôie Zulage nur sur hälfte gemährt.

II. Zulage gum löohnungsgclögufchuß.

Der Ü)ol)nungsgeI03ufd)uß änöert fid) gegenüber ôen bisherigen 
©äßen in untcrfd)ieölid)er höhe. Die Zulage sum H>obnungsgelô= 
Sufchuß ift aus ôer meiter unten abgeöruetten ^Tabelle erfid)tlid).

Riegen ôes Rlorttauts ôer ©arifoerträge totrô auf Hr. 7 ôesHicôer= 
fäd)fif<hen Rlinifterialblattes nom 10.2.1956 (Ausgabe 2t) per* 
roiefen, ôas als ©inselffücf bei ôer ©d)Iüterfd)en öerlagsanffalt unô 
Bud)ôrucferei huunooer, ©corgsroall 4, besogen tocröen farm.

Den Kird)engemeinôen roirö Beachtung ôer oorftehenô mitgeteilten 
Dcränöerungen empfohlen.

©lôenburg, ôen 18. 21pril 1956.

D e r  © b e r f i r d j e n r a t  
Dr. R. ©d)miöt

Rn ôen Ruheftanô Derfeßt:
mit öem 1. R lai 1956
Pfarrer Bernharô D  u ô ô e n in ©tollhamm.

Beauftragt:
mit ôetn 1 .2tpril 1956
Paftor ©erharô R a m  s a u e r ,  £emroerôer, mit ôer Dafansoerroal* 
tung in Deôesôorf;
Paftor horft H  i t f d) f e , £ôningen, mit ôer Öerroaltung einer oa= 
fanteu Pfarrftclle in RülbelmshaoemRüftringen (heppens); 
Pfarrer ©arl B r u n s ,  ©lôenburg, mit ôer geiftlid)cn Betreuung 
ôe3 „Blauen Kreuses".

5um Pfarroifar ernannt:
mit ôem 1. illärs 1956
Difar HHlhelm B ö h m e n ,  Ded)ta;
Difar Karl D  i e r î  e n , s- 3- Sraunfdimeig;
Difar ÜMlfrteô $  e r d) I a n ô , Eütlhelmshaoen (heppens); 
ôifar Bernharô R I e n f e , ©lôenburg.
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©mgeunefen:
mit bem 1. 2lprtl 1956
Pfarroifar Sdebrid) f) i n r i d) s , Prebtgerfeminar Sraunfd>toeig, 
in fjolle;
Pfarroifar Srtebrid)=SDilbeIm 21 f f e n b a u m , Cloppenburg, in bas 
Prebigerfemtnat Braunfd)toeig;
^Pfarrüifar Wolfgang D u  m e, ©Ibenburg, in bas Prebtgerfeminar 
Sraunfd)toetg;
Pfarroifar ^ctebrid) S r a u s ,  ©betoed)t, in bas Prcbigerfeminar 
Sraunfdjtoetg;
Pfarroifar Sari D  i e r î  e n , Prebigerfemtnat 3raunfd)toeig, in 
©betoed)t;
Pfarroifar Bobcrt B o r g b a r b t ,  Prebtgerfeminar Sraunfd)tDoig, 
in £emtoerber;
Pfarroifar 2llfreb 3 r p s , Cloppenburg, in Öningen;
Pfatrotîar 3otg B  i d) t e r , ©Ibenburg, in ©bmftebe;
Pfarroifar Wolfgang ©  d) I e g , ©bmftebe, in ©d)ortens; 
Pfarroifar STarfus B  e i n î  e , ©djortens, in Obafefjn (©d)uIpraP 
tifum);
Dtfat Planfreb © e e r î  c n , in Coffens Qingenborffdjule);
D iîar Surt o. p  'o I f t in dasbergen;
Difar Bübiger ©  d) m i b t in Cloppenburg;
Dtfar partroig 31 m m a n n , ©öttingen, in Cloppenburg; 
ütfar Hermann P I ü 11 e r in ©Ibenburg;

mit bem 11. SIpril 1956
Pfarroifar Wilfrteb J e r d) I a n b , ÜMIbelmsfjaoen, in bie Caub= 
(tummenlebranftalt ©snabrücf.

Die crffe tbco(ogifd)e Prüfung haben beftanben:
am 27. Februar 1956
stud, theol. Planfreb © e e r î  e n , ©Ibenbutg; 
stud, theol. Surt o. £) o I f t , ©anbfrug; 
stud, theol. Hermann STI û 11er ,  Wtlbesbaufcn; 
stgd. theol. Bübiger ©  d) m i b t , ©Ibenburg.

Die groeite tbeologifdje Prüfung haben beftanben:
am 28. Jebruar 1956
Pfarroifar ©icgparb D  e r i n g e r, Porbenbam; 
Pfarroifar Solfert STT ü 11 e r , Delmcnfiorft;
Difarin ©oaPIfarta ©  d> ü 11 e , Bremen.

£iffe ber felt bem 1.10.1955 in ber Bibliothef 
bes ©berfirdjenrats neueingeftellten Bûcher.

1. ©rillmeyer/3ad)t Das Songil oon Cpalfebon
- Drei Bänbe - 51/53/54

2. Sierfegaarb Briefe 1955
3. C. £)• ©purgeon ©in Brunnen lebenbigen Waffers 1895
4. ©eorgfjeppes Die ©rengen bes ©Iternredits 1952
5. ©mileCallot Bon Plontaigne gu ©artre 1952
6. ©. Sord)ert Das Dolf unb ber Cf)rift 1954
7. I). Steffel Das Jeft bes füngften Cages 1941
8. W. Jlautenberg Denfblätter ber Prebigten, toeldje in

ber Strebe gu ©t. ©eorg oor ^am= 
burg gebalten finb 1830

9. - Srugen unb 3eugniffe aus bem <brift=
Iid)=îtfd)Iid)en £eben oon PIinben= 
Baoensberg 1895

10. SarlBam gc Dilmars Bebeutung für bie Sird)e in
ber ©egentoart 1941

11. ©trad/Billerbed Sommentar gum P. C. Bb. III
- Die Briefe bes PC. ©ffenbarung
3obannis 1926

12. ü). o. öotoenid) Oer moberne Satboligismus 1955
13. ¢. Igecfel Deutfdies Prioatfd)uIred)t 1955
14. Sr. £)eer Slufgang ©uropas 1949
15. igeinr. ®tt ©efcï)td)te unb fgettsgefdddde in

ber ©[geologie Bubolf Bultmanns 1955
16. £D. 3tnbreas Das Zeitalter Papoleons unb bie ©r=

bebung ber Dölfer 1955
17. Plage picarb Die unetfd)ütterlid)e ©be 1942
18. £0. Coterie Das Heben ©Ören Sierfegaarbs 1955
19. o. Soentgstoalb £anb ebne Stieben,

Potsbam 1945-1955 —
20. ¢. Bögler ©rege unb Cragif bes ^rtfïHtïjen

©uropa (1400-1950) 1955
21. ©. gur Pteben Die ©emeinbe nad) bem ©ottesbienft 1955
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22. Dr. ©. ©ebting
23. Cbr. Beinecdo
24. $. C. ©ddoffer

25. B . ©. ©rügmacber

26. ©. pirfd)
27. ©StD

28. Plartin Buber
29. Igerm. Diem

30. W. STÎicï)aelis
31. oon Baltbafar
32. o. ©ampengaufen
33. ©erfg. ©beling

34. B . ©tuppertd) 
(3r0-)

35. CI. Srocfmöller

36. Brodbuus
37. D. Bonboeffer
38. 3olg. Sonllti

39. ©• ©täblin

40. ©SiO

41. ©. D. Baud)
42. Dr. 3obs. Hgoglfelb

43. £j. Dubnfe
44. S. 0. Bismarcf

45. Pb. Pleger (Igrg.)

46. C. S- 0. Weigfäcfer
47. D. oon Weigfäcfer

48. D. oon Wetgfädet
49. ©<fart=Derlag
50. Bofenftodbueffg

51. ¢. ©dgtoerte/ 
W.©pengler(£jrg.)

52. Sari Bartb

53. Sartb/Cbtirnegffen

Die eo. Sttd)enorbnung besló. 3abtf). 1955 
£jcbrätfd)es Wörterbud) 1704
Weltgefd)id)tr für bas beutfdje Dolf 
- 3ebh Bänbe - 1844
©extbud) gur beutfdjen fgffematiftben 
Cbeologie unb ihrer ©efdüdde oom
16. bi3 20. 3abrbunbert, Bb. 1 1955
Der neugeferbte tDanberftab 1955
SIgenbc für ©o.=Iutb. Sird)en unb 
©emeinben, Bb. 1 1955
£)tnroetfe - ©efammelte ©ffags 1953.
Dogmatif - 3br £0^9 gtoifdten igtfto= 
rismus unb ©^iftentialismus 1955
Die ©lei^niffe 3rfu 1956
Prometheus 1947
Die grie^ifdien Sirdienoäter 1955
Die ©efd)id)tlid)feit ber Strebe unb 
ihrer Derfünbigung als tbeologifdjes 
Problem 1954
Plelandltons Ülerfe, Sb. VI. - 
Sefenntniffe unb fleinc £ebrfd)ïlft6n 1955 
©briftentum am Plorgcn bes 3ttom= 
geitalters 1955
£e^ifon Bb. 8 - P lif - P a r  1955
©d)öpfung unb $all 1955
Docabularum
Biblicum Pooi Ceftamenti —
Die Derfünbigung bes Beidjes ©ottes 
in ber Strd)e 3^fus ©brifti, Banb III 1955 
©spelfamp 1955 - Beriet über bie 
I.Cagung ber 2. ©gnobe ber © SiD
00m 6. bis 11. 3.1955 1955
Das ©efcbiddsk'tü ^er ©otöfetaone 1954 
Dofumente ber beutfdjen p d it if  unb 
©efdüdde oon 1848 bis gur ©egen= 
toart - ©ed)s Bänbe - 1955
©talinismus in Deutfd)Ianb 1955
Die Jamilie in ber d>dftltd)en 
©emeinbe 1955
3abtbud) ber ©efellfdjaft für Pieber= 
fätbfifdje Sitd)engefd)id)lc/ Sb. 53 1955
Die ©efdüdds Potur 1954
©ogiale Sranfbeit unb fogiale 
©efunbung 1955
bPenfcbenfübrung 1955
©<fart=3ab^ud) 1955/56 1955
Des Cbriften Jufunft - ober mir 
überholen bie Ploberne 1955
Denfer unb Deuter im blutigen 
©uropa - 2 Bänbe - 1954
Die fird)l. Dogmatif - Banb IV/2 - 
Die £ebre oon ber Derfobnung,
Ceti 2 - 1955
Die groge Barmbergigfeit - 
Prebigten - 1935

Kunbfcbmben 1955.

©ftober 7 £aienfpielrüftgeit
„ 11 ©rntebanf= unb Beformationsfeft
„ 18 ©eneralfonoent am 9-Pooember 1955
„ 21 Hermann ©biers „©ebanîen gur "pcit"
„ 24 SoIIeften am 31.10. unb 6.11.1955
„ 26 Jürbittengebet

Pooember 2 Cagung in £occum
„ 3 CbeoIogifd)e £iteraturgeitung
„ 9 SoIIeften am 16.11. unb 20.11.1955
„ 14 Stage bet ©inbeit bgto. ©paltung ber ©etoerffdjaft unb

„Plitteilungen" bes ©fumenifdjen Bates ber Sirdjen 
„ Prebigtte^te für bas Strdjenfabr 1955/56
„ 21 SoIIefte am 1. 2Iboent
„ 21 Bifd)ofsbttef an bie Pfarrer
„ 28 Stnbergufd)Iäge

Degember 8 Sefetjung oon Pfarrftellen 
„ 9 Sird)enfoIIeften im 3abre 1956
„ 9 ©tnberufung ber 35. ©gnobe.


