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19t. 112
Ttnorônung, betreffenb Heuanmelbung jut SPähterliffe 

bec ©emeinöen.
©Ibenburg, ben 28. ©eptember 1955.

©emäß §15  ôcr ©emeinbeœablorbnung nom 25.5110(31946, in ber 
Raffung ber Beîanntmad)ung nom 5. Hîai 1953, »irb angeorbnet:

1. .

Die SDâhlerliften finb in ber ?eit oom 16. ©ftober bis 31.Degem= 
ber 1955 gur Heuanmeibung non £ôa^Ibered>tigten ausgulegen.

2.
Die ©emeinben finb burd) Pbîünbigung in ben ©ottesbienften om 

9., 16. unb 25. ©lieber biefes 3ahtes unb in fonft geeigneter böeife 
auf bic Pïöglid)feit ber Pnmclbung gur ÜJâblerlifte füngumcifen. Die 
Pbfünbigungen finb œâhrenb ber Puslegungsfrift gu œieberljolen, 
tnsbefonbere an ben beiben leigten ©onntagen oor Beenbigung ber 
îluslegungsfrift. SDegen ber iSorm ber Pbîünbigung oerroeifen » ir  
auf bas in ben Pusführungsanmeifungen gu § 7 ber ©emeinbe»al)l= 
erbnung norgcfdjiagene Plufter, bei beffen Derroenbung jebod) ber 
Pbfat; 1 biefes Plufters entfällt unb burd) einen ^intuefs auf bie 
Auslegung ber 03äf)lerlifte gu erfetgen ift.

3.
$ür bas tueitere Derfahten gelten bie §§  8-12 ber ©emeinbeœahl» 

orbnung.
4.

Hîit bem Sfblauf ber in ?iffer 1 genannten Pnmelbefrift finb bie 
ÎDâblerliften abgufchlteßen.

Dorfpätcte Anträge auf (Eintragung in bie iDähleriiften fönnen für 
bie nächfte Auslegung ber iDähleriiften gurüd'geftellt »erben. Die 
Pntragfteller finb entfpred)enb gu unterrichten.

5.
Ilnmelbefotmulare fönnen oon ben Sirchengemeinben beim ©ber= 

firdjenrat angeferbert »erben.
©Ibenburg, ben 28. ©eptember 1955.

D e r  © b e r f i r c h e n r a t  
Dr. 31. ©d)tnibt.

I9 r .  113
Befanntmadjung, betreffenö Beihilfen in Scanfheits^, ©ebucts= unb 

©oöesf allen.
©Ibenburg, ben 1 . ©fteber 1955.

Den Pfarrern, öifaren, Buheftänblern unb ißren Hinterbliebenen 
fönnen gu ben notœcnbigen unb angemeffenen 3Iuf»cnbungen in 
Sranfheits=, ©eburts= unb ©obesfällen Beihilfen in Slnlebnung an 
bie ftaatlid)en Beibilferid)tiinien unb im 31ahmen ber bafür gut Der» 
fügung ftefjenben Haushaltsmittel gemährt »erben.

Hadjftehenb »erben bie »idjtigften Beftimmungen aus ben Bei» 
hilferidjtiinien mitgeteilt.

©runbfäiglid) »irb bie Beihilfe auf 60 t>. £). ber beihilfefähigen 
Pufmenbungen feftgefetgt. Diefer ©atg erhöht fid) 

bei Derheirateten auf 65 u. H-,
»enn ein Sinb oorhanben ift, auf 70 p. H-,
»enn g»ei Sinber porhanöen finb, auf 75 0. £).,
»enn brei unb mehr Sinber oorhanben finb, auf 80 o. H-

Die Beihilfe »irb auf 80 %> ber beihilfefähigen Pufœenbungen 
feftgefetjt
a) bei ber ©eburt ucn Sinbetn bes 31ntragsbered)tigten,
b) bei ©obesfällen,
c) bei (Erfranfungen, bie bie Hnterbringung bes (Erfranften in einer 

Sranfenanftalt ober eine ©peratien ober eine längere 21b»cfen= 
heit bes (Erfranften non feinem ftänbigen 2lufentf)aItsort erfor» 
beriieh machen,

d) bei ausgebefjnter Parabentofe unb bei fieferorthopäbifdjer Be» 
hanblung.

Befhilfefähige 21uf»enbungen in Sranfheitsfällen finb 21uf»en= 
bungen gur iPiebeterlangung ber ©efunbljeit
a) bes 21ntragsbered)tigten,
b) ber ©h^ftou/
c) ber Sinber, für bie ein Sinbergufdilag gegahlt »irb.

Beihilfefähige îlufroenbungen in Sranfheits», ©eburts» unb © 0» 
besfällen umfaffen bie Soften
a) für Siegt» unb ^ahnargtbehanblung.

Bei Jahnerfatg finb bie Soften nur bann beihilfefähig, »enn ber 
21ntragsbered)tigte ucr Beginn ber Behanblung ein jjabnbilb 
(Jahnfdjema) mit Softenanfdjlag über ben oorgefehenen 5al)n= 
erfat? oorlegt. Hachftehenbe ieiftungen finb bis gur angegebenen
Höhe beihilfefähig:
1 . platte aus Sunftftoff (Palabon u f» . ) ..................  40 D P I

je 3ohn an ber platte .....................................  8 DPT
2. Ptetallplatte einf^Iießlid) palabonoerarbeitung----- 70 D P I

je 3afm an her p la t te .....................................  8 D P I
3. Pletallbüget e(nfd)Iießlid) palabonccrarbeitung----- 45 D P I

je bagugehötiger 3af>n.....................................  8 D P I
4. <£lbrcd)tfd>iene bis gu 8 ©Hebern.......................  130 D P I

je »eiteres © lie b ...........................................  12 D P I
5. Brütfe, je © lieb ..............................................  40 D P I
6. Dcllfronen, je S ro n e ........................................  40 D P I
7. Bingftiftgähne, je 3af)n.....................................  40 D P I
8. Slammern aller 21rt, j e .....................................  6 D P I
9. ©ummi= unb anbere ©augoerri^tungen, je ........... 5 D P I

10. ^unîtiensabbrud bei gahnlcfem Siefer ober Siefer=-
beformierung für einen S ie fe r........................... 15 D P I
für beibe S ie fe r..............................................  25 D P I

Bei ausgebehnter parabentofe unb bei tieferorthopäbifdjer 
Behanblung ift ebenfalls ein Softenanfdüag uor Beginn ber Be= 
hanblung uorgulegen.

îlufœenbungen für eine anbere 3afmbel)anblung finb innerhalb 
eines 31ed)nungsjahres bei 2Intragsbered)tigten, bie mit £tnter= 
haltsoerpfliditungen nicht belaftet finb, bis gum Hbdjftbetrage 
oon 75 D5P beihilfefähig. Diefer Betrag erhöht fid) bei oerhei= 
röteten Pntragsberedjtigten ohne Sinber um 50 DP I, bei 2(n= 
tragsberechtigten mit Sinbern um »eitere 25 D P I für jebes Sinb.

b) für Unterbringung unb üerpflegung im Sranfenhaus ober einer 
©ntbinbungsanftalt,

c) für Heilftättenbehanblung (©be), »enn bie S1ot»enbigfeit ber Be= 
hanblung ärgtlicherfeits befd)einigt unb bie Beihilfefähigfeit oor= 
her corn ©berfirchenrat anerfannt ift,
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d) für Baôefuren.
Ejtcr œerôen nur Beihilfen für ôie im aftioen Dienft ftefjenôen 

Slntragfteller geroäljrt, öorausfcigung ift, öaß es fld) um eine 
Baöefur unter ärgtlidjer leitung in einem anerîannten Baô han* 
ôelt unô ôie Su r gut (Erhaltung oôer Eüieôererlangung ôer Dienft* 
fäfjigfeit ôringenô notœenôig ift unô ôurcf) eine anôere Befjanô* 
lungsœeife mit gleichet (Erfolgsausfidjt nidjt erfetgt œerôen îann. 
Die Boihilfefähigfeit ift oor Antritt ôer Su r oom ©berfirdjcnrat 
gu genehmigen. Der ©berfird)enrat bcßält fid) oor, über ôie iftot= 
œenôigfeit ôer Su r ein amtsärgtlidjes Zeugnis cinguholen. Cr* 
bolungsreifen fallen nicht unter öen Begriff „Baôefuren”. ©ie 
finô aud) öann nid)t beihilfcfäfjig, œenn fie ärgtlidjerfeits befür* 
»ortet œerôen.

e) bet Coöesfällen.
Beihilfefähige Slufœenôungen finô ôie mit ôer Beftattung 

unmittelbar oerbunôenen Slufœenôungen beim Slbleben eines 
Slntragsberedjtlgten, feiner Cfjefrau ober eines Sinöes.

Die für ôie ©emäbrung ôer Beihilfen oerfügbaren ERittel finô nicht 
unbefchränft. Cs œirô ôeshalb crœartet, öaß ôie Slntragfteller nur 
folche Fälle oorlegen, ôie eine œirfliche Belaftung öarftellen. Da3 œirô 
im allgemeinen bei Beihilfeanträgen bis gu 30 DER nicht angunefjmen 
fein. Slud) muß erœartet œerôen, öaß ôie Slntragfteller einer Der= 
ficherung gegen Sranfheitsfälle beigetreten finô. Die Beiträge, ôie 
gu einer folchen öerfidjerung in öen lebten 12 ilîonaten oon öem Sin* 
tragfteller getragen œorôen finô, œerôen bet ôer Bemeffung ôer Bei* 
hilfe mit berücffidjtigt. Bei Slntragftellcrn, ôie fid) nicht oerfidjert 
haben, fann öle Beihilfe gefürgt œerôen. Beihilfefähige Slufmenöun* 
gen formen nur für ôie öem Slntragsmonat oorausgegangenen 12 îïîo* 
nate geltenö gemacht œerôen.

Für ôie Einträge auf Beihilfen finô Formblätter nad) anliegenöem 
öotöruef gu benußen. Formblätter œerôen öen Pfarrern gugeben. 
SD eitere Formblätter fönnen beim ©berfird)cnrat angeforôert œerôen.

©lôenburg, ôen 1. ©ftober 1955.
De r  © b e r f i r d j e n r a t  

Dr. B. ©djrniöt.

N A C H R I C H T E N
©eftorben:

am 25. Sluguft 1955 
Pfarrer t. B. ©eorg 51 ^ e n in ©anöe.

(Ernannt:
mit öem 1. 3uni 1955

Paftor Staus C e c f l c n b u r g  ln Ccîœarôen gemäß Slrtlfei 43 ôer 
Sirchenorônung gum Pfarrer an ôer Sttdje unô ©emeinôe Ccî* 
œarôen, eingeführt am 30. ©ftober 1955;

mit öem 1. 3ull 1955
Paftor fjermann He l l e ,  ©lôenburg, gemäß Slrtifel 43 ôer S ir* 
djenorönung 3um Pfarrer an ôer Sitdje unô ©emeinôe Elorôen* 
harn, eingeführt am 18. September 1955;
Pfarrer Slôolf C o l f s ô o r f ,  Jôafefjn, gemäß Slrtifel 43 ôer S ir* 
chenorônung gum Pfarrer an ôer Sirdje unô ©emeinôc EDarôett* 
burg;

mit ôem 1. Sluguft 1955
Pfarrer (Earl P o l l i n g ,  Slöelßeiöe, geb. 13. STÎai 1914 in Berge* 
öorf, oröiniert 27. ©ftober 1947, gemäß Slrtifel 43 ôer Sirchenorô* 
nung gum Pfarrer an ôer Strdje unô ©emctnôe DeImenf)orft, ein* 
geführt am 7. Sluguft 1955;
Paftor Joachim ER ü n n i dj, ©djortens, gemäß Slrtifel 43 ôer S ir* 
chenorônung gum Pfarrer an ôer Sirche unô ©emeinôe ©d)ortcns 
(Boffhaufen), eingeführt am 31. jfull 1955; 

mit öem 16. Sluguft 1955
Paftor 3oad)im fj i n n e, lemœerôer, gemäß Slrtifel 43 ôer S ir* 
chenorônung gum Pfarrer an ôer Sirche unô ©emeinôe Feôèet* 
œarôen. Die (Einführung Ift am 16. ©ftober 1955 erfolgt; 

mit öem 1. ©eptember 1955
Paftor Hermann P  a œ e I f c, öisbef, gemäß Slrtifel 43 ôer S ir* 
djenorönung gum Pfarrer an ôer Sapellengememôe öisbef, ein* 
geführt am 18. ©eptember 1955;

mit öem 1. ©ftober 1955
Pfarrer fjans 3oad)im © œ a I ô, ©chönemoor, gemäß Slrtifel 43 
ôer Sirchenorônung gum Pfarrer an ôer Sirche unô ©emeinôe 
(Cloppenburg, eingeführt am 27. ©ftober 1955;

Pfarrer EDilfrieö ö o l g t s ,  löangerooge, gemäß Slrtifel 43 ôer 
Sirchenorônung gum Pfarrer an ôer Sirche unô ©emeinôc ©olôen* 
fteôt. Die (Einführung ift am 23. ©ftober 1955 erfolgt.

(Eingeführt:
am 14. Sluguft 1955

Pfarrer Buôolf ©  t a u ô e in öa3 Pfarramt Qasbergcn.

3n öen Kufjcftanö oerfetjt:
mit öem 1. Hooembet 1955

©uperintenöent Sllbredjt ©  t u t s in Eöühelmshaoen I. 

Beauftragt:
oom 1. bis 31. 3uli 1955 unô ab 1. ©ftober 1955 

öifar fjelmut ED a t n t f e n mit ôer ôerœaltung ôer Pfarrftelle 
Oôafehn;

gum 31.3ull 1955
Paftor (Ernft C a r l ,  Cöemedjt, mit ôer ôerœaltung ôer oafanten 
pfarrftelle Dôafeljn, ab 1. ©ftober 1955 mit ôer ôerœaltung ôer 
Pfarrftelle EDangetooge;

3um 1. ©ftober 1955
Pfarrer ©ieffe S  u n f t r e i d) mit ôer ôerœaltung ôer Pfarrftelle 
©chönemoor.

Jfus ôem Dienft ôer Co.*luth. Sirche In ©lôenburg ausgefdjleôen:
mit ôem 1.3uli 1955

Pfarrer Dr. ©ctljarô B e r g m a n n  in (Ecîœarôen gœecîs Eiber* 
nähme einer Pfarrftelle In Bemfdjeiô.

©rôlnlert:
am 28. Sluguft 1955 

öifarln fjanna B  r 0 d in ©lôenburg. 
am 2. ©ftober 1955

Pfarroifar Dieter ©  t r l e p I i n g in ©Iôenbutg=Coerften. 

Clngeœlefen:
mit ôem 1. Sluguft 1955

Ôlfar Frieôrtd) S  r a u s, Rosbergen, in Côeœecht; 
mit ôem 15. Sluguft 1955

ôlfar ©iegharô D  e r t n g e r, ©fternburg, in Horôenham, 
ab 1. ©ftober 1955 tn Büftringen*Bant.

3um Pfarroifar ernannt:
mit ôem 1. ©ftober 1955

öifar ©iegharô D  e r t n g e r, Elorôenfjam, fefgt Büftringen=Bant, 
mit ôem 1. Eiooember 1955 

öifar Bobert B o r g h a r ô t ,  Braunfchœcig, 
öifar Crœin B  r a ô e, ioningen, 
öifar Eôolfgang D  u œ e, ©lôenburg, 
öifar Frteôrid) £j i n r t d) s, Braunfdjœetg, 
öifar Sllfteô 3 r p s, Cloppenburg, 
öifar Ftieôrlch S  r a u s, <Eôeœed)t, 
öifar iotfjar P  a h I 0 œ, ©anôe, 
öifar 3org B  t <h t e r, ©lôenburg.

öle ^toette theologlfche Prüfung t>at beftanôen:
am 27. ©eptember 1955

Pfarroifar Dieter ©  t r i e p I i n g, ©Iôcnburg=€oerften.

Die gemäß Bef^luß ôer ©ynoôe gebilôete flrchenmuflfallfche Sam* 
mer feigt fich aus folgenôen ERitglleôern gufammen: 

iEanôesîirdjenmufifôtreftor Dr. EDiffig, ©lôenburg,
Pfarrer Pau l Crensfy, Berne,
Pfarrer Sari ©etfemeyer, Dötlingen,
©rganift ©iegfrieô Buth, ©lôenburg,
Pfarrer Ejartmut 3acoby, §olle.

Betr. Tîbfchrlft ôer Slrdjenbüdfer.
Cs liegt öeranlaffung oor, ôatauf fjlnguœeifen, öaß ôie gum 

15. iTlärg fcôen 3ahres ôem ©berfird)enrat eingureichenôen Slbfcßrif* 
ten ôer Strd)enbüdjer oom Pfarramt unter ©iegel gu beglaubigen 
finô.
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jFormblatt^jÄufter

(2îame) , ôrn 19.

(genaue 2ln(cfjr{ft bee Qlnfragftetlete)

A n t r a g  a u f  B e w ä h r u n g  e i n e r  B e i h i l f e  

in l l t r a n f i j e t t e * /  0 e b u r t s ^  u n b  C o  b e s t e l l e n *

21n öen
(EoangeUiutl). ®berfird)enrat 
în (Dlöcnburg.

3u öen nachfleljenö aufgeführten unö belegten Slufroenöungen, öle mir aus Einlaß..............................

ermachfen finö, beantrage id) öte $eftfef?ung einer Beihilfe.

3(¾ b in ............ ................................unö habe für öen Unterhalt neu.................................... ......... ?u fergen; id) beziehe Stinöcrgufdiläge für
(Samilfenftanb)

felgenöe Stinöer: ..................  ............  ..................................................................................................................................

Die .................................................______....................................................................................... bat gu öen
(2lngabe bet 23etflcbetung ober iätanhenftitjotge)

nadjftdjenb aufgefüljrten Slufœcnôungen nad) ôen bdgefügten Unterlagen............................................................Dtt? betgetragen.

3(¾ gafjte cime Beteiligung îkdjlidjer ©tellen monatlich .___...___................. _....... D ÎÏÏ  Beitrag1 für freiroillige öerfi^erung (einfepepd)
mitoerficherter £l)efrau unö Sinöer).

Die letjte Beihilfe habe id) nom (foangcl.-lutb. Bberfird)cnrat am .................................... in ejöhe oon .__............... D m  erhalten.

3(¾ bitte, öie Beihilfe auf öas Sonto gu übermeifen.

(Knfetfcfjtlfl)

3ufammenftellung öer beihîlfefâ'higen Jlufæenôungcn.

Ifô.
ïîr.

î l u f r o e n ô u n g e n
Beleg
ttr.

Bemerfungen5

(H p t  oom Slntragfteller 
ausgufüllen) 
Beihilfefähig 

finö4 D ÎÏÏ

Datum
öer

Rechnung
2!rt öer Xeiftung

Bechngs.=
betrag2

D5B

1 (Efœaige Betänbetungen ôet 23cütags[)ô[)e in ôen lebten 12 21îonafen Jïnö anjugeben.
2 2it3itecfinungen (oden Me einjelnen fitätlicfjen £eiftungen (33efucf)e, Operationen ufu>.) unô beten 3eifpunbf erfeben !a((en.
3 21ngaben übet £eiftungcn aus ôet fitanhenoetficfietung, befonbete liraftünbe, ôie bit fieiftungsfâiiigheif ôes 2[nftagfte[iets beeinftficfifigen, ufœ.
4 (Etroa noftoenôige 2Ibfefîungen jïnb auf ôen Belegen notjunefimen.
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Bete. îïïilitâ'rfirdjenbüdjer.
Folgenôe Htilitärfircbenbücher ôer früheren Hlilitârtircbengemeinôc 

©lôenburg finô ôer Derwaltung ôer kircbengemetnôe ,,©t. 51nsgar” 
in ©lôenburg=©oerften übergeben:

1. ©etaufte: 8. Hlârg 1912 bis 25. 51pril 1943,
2. ©etaufte: 26. 5lprtl 1943 bis 19. Hooember 1944,
3. konfirmierte: 31. Hlârg 1 912 bis 17. Hlârg 1940,
4. ©etraute: 25. 3uni 193$ bis 28. Hooember 1944,
5. ©eftorbene: 4. 3uni 1913 bis Hooember 1944,
6. ©eftorbene: 9. 3 anuar 1945 bis 12. ©eptember 1945. 
kircbenbucbausgüge aus èen genannten Hlilitärfircbenbücbern

toerôen non ôer Derwaltung ôer kircbengemetnôe „©t. Slnsgar" in 
©Iôenburg=©oerften, ©ôewed)ter £anôftr. 23, ausgeftellt.

Betr. Begabung fir<^Hd)ec ilrEunôen im Pecîebr gtmjcben 
ÎDeftôeutfcbtanô unô ôer PDR.

Had) Hlitteilung ôes 2frd)ioamts ôer ©o. kirche in Deutfcblanô bat 
ôas Hlinifterium ôer Finangen - Hauptabteilung Daluta - ôer DDR 
ôureb ©djteiben oom 28. 6.1955 - I  O 10 K 4954/55 - ôie Derlänge- 
rung feiner bis gum 30.3 unt 1955 beftifteten©enebmigung Hr. 13624 
bis gum 30. Juni 1956 bcfanntgegeben. (Dgl. Runôfcbreiben ôes 5lr= 
düoamts ôer ©o. kirche in Deutfcblanô Hr. 184 worn 25. 3. 1954, ôen 
Pfarrämtern mitgeteilt ôureb unfer Runôfcbreiben 00m 30. 7. 1954.)

Betr. ©dfretbtoelfe flaœîftber Samîliennamen.
Pas 5lrd)toamt ôer ©oangelifeben kirche in Deutfcblanô bot ôen 

folgenôen Befdffufj ôes kammergericbts oom I 9. 7. 1954 beîannt- 
gegeben, ôer ficb mit ôer ©d)reibweife flawifcber Familiennamen in 
ôen ôeutfeben Perfonenftanôsregtftern befaßt.

1 . ©lawifcbe Familiennamen finô bei ôer ©intragung in ôeutfcîjc 
Perfonenftanôsbücber niebt nach ôem ©efcf)Ied)t ôes Hamensträgers 
abguwanôeln, fonôern in ôer männlichen Ferm ein3utragen.

(©runöfäßlicb ift ôaoon aus3ugeben, öaß, wenn ein Harne fremôen 
Prfprungs ift unô für ôie betreffenôe ©pracbe anôere aïs lateinifcbe 
©cbrift3eicben oerwenôet werôen, ôer Harne nacb feinem klang unô 
ôen £autregeln ôer ôeutfeben Recbtfebreibung 3U fdjretbcn ift. Hlafi- 
gebenô ift ferner, öaß ein Familienname fo 3U febteiben ift, mie er in 
ôen Htfunôen ôer lefften Sabtgehnte gefdirieben ift.

Die 5tbwanôlung ôes Familiennamens in ôie weibliche Farm ift 
feôocb cine fpradjliebe ©igentümlicbfeit, nicht eine red)tlid) gefärbte 
Hamensform. Die ©od)ter eines posnfafowsfi wäre alfo als Posnfa= 
îowsîi, nicht als posnfafowsfafa einguttagen, ebenfo ift gu oerfabren 
bei ©intragungen ôer ©befrau; fo ift bei ôem ©eburtsnamen ôer Frau 
ôes Posnfafowsfi gu febreiben £unfatowsfi, nicht aber £unfatows- 
fafa).

2. Die weiche Form ôes îyrillifd)en 5I=£autes ift in ôeutfeben Per- 
fonenftanôsbücbern mit „fa”, nicht mit ,,ia” wieôetgugeben (es ift 
alfo nicht Posniafowsfi, fonôern Posnfafowsfi gu febreiben). töenn 
auch ôt'efe ©ntfd)oiôung ôes kammergericbts für ôie Führung oon 
kitcbenbücbern nicht binôenô ift, fo ift es ôo<b im Dntereffe einer ein
heitlichen ©djreibweife unô gur Dermeiôung oon ü)iôetfprüd)cn not- 
wetiôtg, entfprechenô fener ©ntfcbeiôung gu oerfabren.

£iffe ôer feit ôem 20. Januar 1955 in ôer Biblionet 
ôes ©berftrdfenrats neu elngeftellten Bücher.

1. karrenberg 
(Hrsg.)

©ogl. ©ogialle îfon 1954

2. Helm. ©oHwt’ber Du baft mich beimgcfucht bei Had)t 1954
3. kamp/kaifer ©brift unô Beruf (2 Reöen) 1954
4. H- H- Hlucbow 3 ugenô im IPanöel 1953
5 . H- Srunotte Die ©tunôorônung ôer eogl. kirche 

in Deutfdjlanö 1954
6. Hl. Buber Das Problem ôes Hlenfd;en 1954
7 . krusfa ©beologia Diatorium 

3 abrbuch ôer fitd)l. Hocbf<bule 
Berlin 53/54 1954

8. tPilb. ©tählin Sufage an ôie Q3abrbeit 
(Das Befenntnis ôer kirche) 1952

9. Hl. picarö Die 51tomifierung ôer moôernen 
kunft 1954

10. H. 3 onas ©nofis unô fpätantifer ©eift 
©eil 1 : Die mytbologifcbe ©nofis

©rönungen u. kunögebungen 1954
11. 5Irtur DDeifer Das Buch hes Propheten 3 eremia 1955
12. ©chneiöer kird)I. 3 abrbuch 1947 1947

13. ©. Heiötmann kireffe im kampf ôer Seit 19

14. ©. kirîegaarô Die 93ieöerboIung 1955
15. H- ©bielicfe ©beologifche ©tf)if, Banö 2 » 1955
16. H- Faufel D. Hlartin £utber 1955
17. H- Dombois Famtlienrecbtsteform 1955
18. D.Ü3. Foerfter Heuteftamentlid)e Seitgefchi^te 1955
19. 93.©. Hlünter Begriff unô IDirfliebfeit 

ôes geiftlichen 5lmts 1955
20. Hlarienberger Ber ©runöfragen eogl. Paramentif 1955

einigung für eo. 
Paramentif e. D. 
(Hrsg.)

21. kurt 5Ilanö kirebengefdüebte in £ebensbilöern 1955 '
22. 93alter Simmermann ©briftenlebre 1955
23. €. £obmeyer Das ©oangelium ôes Hlarfus unô 

©rgängungsbeft 1953
24. ©. £ohmeyer Die Briefe an ôie koloffer 

unô an Philemon 1954
25. 9). 3entf<h Faffaôe oôer Funôament (I, II,  I I I ) 1954
26. 51. Hambraens Der Pfarrer in Hôôarfo 1954
27. ©rnft Bufcb ©ottes Hr=©ffenbarung oon ôer 

Ü3elt ôer Religionen (©chulbud)) 1955
28. ©djneiöer/Bedmann kirchliches 3abrbuch 1954
29. ©ö. ©onge Der Buôôhismus 

Ü3efen unô ©ntwicflung 1953
30. ©. £obmeyer Der Brief an ôie Pbilippet 1953
31. F- ©ogarten Detbängnis unô Hoffnung 

ôer Heugeit 1953
32. H. 5lsmuffen 93arum noch £utberifcbe kirche 1949
33. D. ©tto tDeber Derfammelte ©emeinöe 1949
34. 93. £inf Das Ringen £utbers 1955
35. D. Bofmboeffer ©anctorum ©ommunio 1954
36. Hanns £ilfe Das leffte Buch ôer Bibel 1955
37. D. Philipp Hleyer 3af)rbucb ôer ©efellfchaft für 

nieöerfächfifche kir<bengefd)i<bte 1954
38.3- Frbr. 0. Braun ©ftôeutfchlanô 1953
39. Dtfd). Bunöestag 51mtl. Hanôbuch ôer Deutfcben 

Bunöestage 1953 1954
40. kl. Hlebnert Hleltreoolution öur^ 9>eltgef<bi<bte 1953
41.3. ©cholmer Die ©oten feffren gurücf 1954
42. ©tefan Braut Der 51ufftanö 1954
43. H. Beröiafew ülabrbeit unô £üge ôes 

kommunismus 1953
44. ©arola ©tern Die ©©D 1954
45. ©regory klimorn Berliner kreml 1953
46. ©ary Hlac ©oin Der kampf ôes kommunismus gegen 

ôie Religion 1952
47. „Der Bürget im Die Bunôesrepublif Deutfcblanô 1954

©taat”
48. 3ules Hlonnerot ©ogiologie ôes kommunismus 1952
49. Freiheit Slftion £ernen, lernen, lernen oon unô

Bonn für Hlosfau 1954
50. Robert ©aitfd)icf 5Iufftieg unô Hieôergang ôes 

Bolfchewismus 1952
51. Prof. Dr. Dämon Hlaffe 1952

©b ren ft ein 
52. 0. Roenigswatö Der unabfehbare ©trom 1955
53. 5llIport ©reibfagô auf ©ünôenbôcfe 1953
54. p. £otar Das Bilô ôes Rlenfcben 1954
55. Heyne/©<hulg Hospltiam ©côefiae 1954
56. 3- koopmans Das altfirchliche Dogma in ôer 

Reformation 1955
57. ©. 03eber Dogmatif (©runôlagen ôer ...) 1955
58. ©uftao HMngren Die Preèigt 1955
59. Dr. med. ©. Dogel Pfy^otherapie unô päöagogif 1954
60. 93olfg. Fifcber Heue ©agebücher oon 3ugenöli^en 1955
61. 2=Hlonatsfchrift Swifcben ôen Seiten 

8 .3abrgang 1930
62. 2=Hlonatsfd)rift 3wifchen ôen Seiten 

9. 3ahrgang 1931
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63. Bagner Bring Das Derfjältnis oon ©lauben unb 
tüerfen in ber lutijerifdjen ©Ijeologie 1955

64. $). ©. ©djreg Die ©eneration ber ©ntfdjeibung 1955
65. J. Judjs £e;c Paturae

gut ©Ijeologie bes naturredjts 1955
66. £j. ©oUtoiiger Du Ijaft midj fjeimgefudjt bei Hadjt 1955
67. ©. Bienert Die Tlrbeit nad) ber £el)re ber Bibel 1954
68. Bifdjof ©täfjlin Die politifdie Bebcutung ber 

©eligpreifung
(2luff. in „Heues Tlbenblanb”) 1954

69. ©. £ol)fe Die ©rbination im ©pätfubentum 
unb im Heuen ©eftament 1951

70. Brockaus 7. Banb (£ -© 33) 1955
71. Deutfdjer ©o. Sirdjentag 1954 

in £eipgig
(©eib froljlid) in Hoffnung) 1955

72. ©. ©. ©djmerl £utljer unb fein füerf 1954
73. BogaU ©ammlung alter unb neuer £ieber 1880

1955 Kunbfdjceiben

"Januar 3 Slrdjioorbnung
„ 4 ©Ibenburger ©onntagsblatt
„ 4 ©fieologieftubenten
„ 5 Budjempfeljlung „Jugenb im ©anbei"
„ 5 ©ntfernung ber Baluftrabe in ben S itte n
„ 7 ©eneralpfarrtonoent am 19-1-1955
„ 11 Beitritt gur Gereinigten ©oangelifd)=lutl)erifd)en
„ Sird)e
„ 12 tjausfammlung für bebürftige Sirdjengemeinben
„ -  ©oangelifdje Slîabemie
„ 25 ©djaufpielftubio ber ©oang. TIfabemie Braunfdjmeig
„ 28 Be lü ftigung non 21usf)ilfsîrâften
„ 2 ? tjausfjaltsplan 1955/56
„ 31 Dermögensabgabe nad) bem £aftenausglei$sgefei3

Februar 4 ©Ibenburger ©onntagsblatt
„ 4 SoIIeften=©mpfel)lung
„ 5 ^amtltenausgleidjsîaffen
„ 7 Bübereien
„ 8 Tlblieferung ber Solleften
„ 16 Dofumentarbanb über ben .leipziger Sirdjentag
„ 24 ©lieologieftubium
„ 25 Jürbitte für bie ©gnobe ber ©SD

© arg 2 SoIIeften=©mpfef)lung
„ 5 ©ßeologifdier nad)t»ud)s
„ 26 ^ürbittengebet für bie ©eefafjrenben unb Beifenben
„ 26 ©emeinbeßetferinnenrüffgeit
„ 28 SolIeften=©mpfel)lungen
„ 29 ©djaufpielftubio ber ©oang. 2lfabemie Braunfdjroeig
„ - ©oangelifdje 2tfabemie

Ttpril 1 ©inberufung ber 35. ©gnobe
„ 12 SoIIeîten ufto. im Bedjnungsfafjr 1954-56„ 16 fjanbbud) gum $riebf)ofs= unb Beftattungsredjt
„ 18 ©ietgaßlung

Slpril 19 ©ibenbutger ©onntagsblatt
„ 19 Pfarrerrüftgeit
„ 20 §aus= unb ©traßenfammlung für bas Deutfd)e

©üttergenefungsroerf 
„ 22 itmgug am 1 . © a i
„ 23 ©emeinbefjelferin aus ber ©ftgone
„ 25 SolIeften=©mpfel)[ungen
„ 30 ©emeinbeßelfer aus £übccf
„ 30 öerfefjrsfidjerljeitstoodjen 1955

© a i 2 Prebigt am ©onntag Santate
„ 3 Pfarrfrauenrüftgeit
„ 5 ©Ibenburger Sirdjendjronif
„ 6 ©oangelifdje ©abernie
„ 6 ©inberufung ber 35. ©gnobe
„ 9 SolIeften=©mpfei)lung
„ 10 Pfingftbotfdjajf
„ 11  $amilienausgleid)8fajfen
„ 14 Pfarrer Staus, ^efferobe
„ 18 35. ©gnobe
„ 20 ©oangelifd)e 2lfabemie
„ 24 ©djaufpielftubio Braunfdjroeig

3uni 3 ©oangelifdje SIfabemie
„ 6 SoUeften=©mpfe(jIung
„ 7 Deranlagung ber Sitdjengemeinben gut Öermögens=

abgabe nadj bem laftenausgleidjsgefeig 
„ 8 Sirdjlidjer Jilmbienft
„ 13 Banb I ber 2lgenbe für eo.4utfj. S itten
„ 20 $ernfpredjbudj
„ 27 ,SolIeften=©mpfef)lung
„ 30 Befdjaffung ber Slgenbe I

Juli 7 ©Ibenburger ©onntagsblatt
„ 7 $ürbittengebet ©enfer Sonfeteng
„ 7 Brief © S B  köpfen an bie Herren Pfarrer
„ 11  Solteften=©mpfeljlung
„ 18 Olltfparergutljaben

Tluguft 2 SoUeften=©mpfetj[ung
„ 8 ©ijeologifdje iiüodje in Betfjel
„ 8 Büdjcrljilfe für Patengemeinben
„ 8 Pfarrerbefolbung
„ 10 ©ieterfjöljung
„ 11  ©Ibenburger ©onntagsblatt
„ 23 Sirdjlidjer Bruberbienft
„ 29 ©oangelifdjer ©emeinbetag am 4. 9.1955

©eptember 2 Brofdjüre „faßten aus bem firdjlidjen ©eben"
„ 6 Slntragsfrift für ijgpotljefengJâubiger nad) bem

2Iitfparergefei3
„ 9 Budj über ©onntagsfpiegel Don £jermann ©fjlers
„ 9 Brief an bie Pfarrer oon Bifdjof D. Dibelius, Berlin
„ 15 ©ottinger ©Ijcologifdje ffiodje
„ 19 £janbreidjung „Sirdje unb ©djule"
„ 26 öergütung für prioate Srajtfafjrgeuge
„ 27 Prebigttejcte für Beformationsfeft unb Bußtag
„ 27 Hmgug ©berfirdjenrat köpfen nad) ©ibenburg
„ 28 ©äfjlerliften
„ 28 Hnfalloerfidjerung ber firdjlidjen Bcbienfteten
„ 28 Sottefte
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