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Br. 60

öcrorbnung, betreffenb (Einberufung ber 34. ©ynobe.

(Dlbcnbutg, ben 15. 3uni 1953.

Die 34. ©ynobe toirb 3u einer (Tagung auf
Donnerstag, ben 25. Juni 1953

einbciufen.
Die (Tagung beginnt mit einem ©ottesbienft um 8.30 Stßr in ber 

£ambcrtifird)e in ©Ibenburg unb œirb oorauafießtließ bis 26. Juni 
1953 bauern. Die (Eröffnung finbet im ©eßloßfaal, bie roeiteren Oer» 
ßanblungen in ber Tjanbelsfammer, illoaleftraße 4, ftatt.

DieéTagesorbnung unb bieöorlagen toerben ben ©ynobalen reeßt» 
Beitig jugeben.

2lm ©enntag, bem 21. Juni, ift gemäß llrtifel S2 ber Stirdjen» 
Drbnung in allen ©ottesbienften ber (Tagung ber ©ynobe fürbittenb 
3u gebenfen.

©Ibenburg, ben 15. Juni 1953.
© b e r f i r e ß e n r a t

2Jüße
Sireßenrat

Br. 61
Befanntmaeßung, betreffenb ben ffeuerfreien Dienffaufroanb 

ber ©eiftließen.

©Ibenburg, ben 16. Juni 1953.

ün llbänberung ber Befanntmaeßung com 5. Juli 1947, betref» 
fenb ben fteuerfreien Dienffaufroanb ber ©eiftließen (Streßengefeß» 
blatt Banb X III,  ïlr. 88), œirb ber ©eil ber DienftbcBÜge, ber 3ut 
Beftreitung bea Dienftaufroanbea beftimmt ift unb fteuerfrei bleibt, 
für ©ciftließe, bie einen eigenen ffausftanb fußten, auf monatlicß 
40 D5TI, im übrigen auf monatließ 20 D5I1 feftgejeßt.

Diefe îlnorbnung gilt ab 1. Januar 1955.
©Ibenburg, ben 16. Juni 1953.

© b e r f i r d j e n r a t  
Dr. 23. ©eßmibt

Br. 62

©efeß, betreffenb ben £anbesjugenöpfarrer.

©Ibenburg, ben 29. Juni 1953.

Der ©berfirdjenrat oerfünbet naeß erfolgter Juftimmung ber 
©ynobe aie ©efcf3 toas folgt:

§ 1
Unter llufßebung bea ©efeßea, betreffenb bie llnftellung eines 

Broeitcn ©eiftließen für bie Dereinaarbeit für bie Onnere îïïiffion

in ber £anbcafireße oom 23. Februar 1922, roirb gemäß Otrtifel 49 
ber Sireßenorbnung oom 20. Februar 1950 für ben Dienft bes £an= 
besfugenbpfarrera eine lanbeafireßließe Pfarrftellc errießtet.

§ 2
Die Bur lluefüßrung biefea ©efeßea erforberließcu llnorbnungen 

trifft ber ©berfireßenrat.

©Ibenburg, ben 29. Juni 1953.
© b e r f i r e ß e n r a tJlüße

Sireßenrat

Br. 63
©efeß, betr. fJnberung bes ©efeßes, betr. bie Dienft» unb 

Oerforgungsbegüge bes Pfarrerftanbes, 
oom 26. $ebruar 1949.

©Ibenburg, ben 29- Juni 1953.

Der ©berfirdjenrat oerfünbet na(ß erfolgter ^uftimmung ber 
©ynobe als ©efeß toaa folgt:

(EinBiger llrtifel.

Der llbf. 2 bea § 28 bea ©efeßea, betr. bie Dienft» unb Oerfor» 
gungsbeBüge bea Pfarrerftanbea, oom 26. Jcbruar 1949, toirb mit 
SDirfung oom 1.2tpril 1953 aufgeßoben.

©Ibenburg, ben 29-Juni 1953.
© b e r f i r e ß e n r a t

Küße
Sireßenrat

Br. 64
Befanntmacßung, betreffenb Beftätigung oon öerorbnungen.

©Ibenburg, ben 29. Juni 1953.

Die 34. ©ynobe ßat folgenbc gemäß 2lrt. 117 ber 5ird;enorbnung 
oom 20. Februar 1950 erlaffenen üerorbnungen beftätigt:

1. üerorbnung oom 28. llpril 1953, betr. bie Anbetung ber ©e» 
meinbetoaßlorbnung für bie €o.=Iutß. Sireße in ©Ibenburg oom 
25. JltärB 1946. (üerßffentltcd)t im K©uOBI. Bb. X IV , ©tüef 10, 
ïlr. 53.)

2. ücrorbnung oom S. illai 1953 über illaßnaßmen auf bem ©e» 
biete bes Befolbungs» unb Derforgungareeßts. (Dcröffentließt im 
£©uüBl. Bb. XIV, ©tüef 10, ïlr. 58.)

©Ibenburg, ben 29-Juni 1953.
© b e r f i r e ß e n r a tJlüße

Sireßenrat
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&r. 65
Rundfdirelben an alle Pfarrer, 

betreffend pandbud) jnm <EoangcUfd)en kirdjengcfangbud).

©Idenburg, den 6. Juli 1953.

Stuf ©rund eines Sefdjluffes der kretspfarteroerfammlung ccm 
15. Rprll 1953 fiat der ©berîlrdienrat oeranlaßt, daß allen Pfarr» 
ändern ein ©Remplat des ^andbudjs 3um ©oangeltfdien ktrdien» 
gefangbud)©elll, 1: EDort und ©ad)îonîordan3mltbelgefügtem Der» 
3elcf)ms der ©tropßenanfänge und Cell I, 2: Rammels über die 
llturglfcpe öerroendbarïelt der lieber, als blenfte^emplar jugeftellt 
rotrd. Die boften roerden oom ©berîlrdienrat t>orfd)uJ§tr>elfe be3af)lt 
und durd) den ©djrlftenoertrleb gufammen mit den Bejugsgebüfiren 
für das klrdjengefeßblatt non den ktrdjengemelnden eingefordert 
roerden.

©Idenburg, den 6. 3uti 1953.
© b e r î l r d i e n r a t  

Dr. S), ©cßrnldt

N A C H R I C H T E N

©berîlrdienrat ij. k l o p p e n b u r g  Ift auf fein Rnfudien gemäß 
§ 11 Rbfaß 2 des ©efeßes nom 28. Rlärg 1950, betreffend die Dlenft» 
oerßältnlffe der Hlltglteder und Beamten des ©berîtrdjenrats, mit 
ÏDlrîung oom 1.3ull 1953 ln den elnftroelllgen Rußeftand oerfeßt. 
©eine pianftelle lm ©berîlrdienrat rolrd ntd)t cor Rblauf eines 
3af)tes nad; dem Dlenftantrltt des neuen Slfcßofs endgültig roleder 
befeßt.

klrcßenrat ij ö p Î  e n ln ©oldenftedt ift oon der 34. ©ynode mit 
EDlrîung com l. ju li 1953 bis jut CDapI des Slfcßofs jum neben» 
amtlldjen Rlltgllede des ©berftrcßenrats geroäßlt.

(Ernannt:
mit dem 1. 3ull 1953

Pfarrer karl k  e t e I ß u t ln Raftede gemäß § 2 des kircßen» 
gefeßes com 15. Rprll 1953 31101 Pfarrer der neuerrlcßteten 
Pfarrftelle für den Dlenft an der 3ugend des landcolîs;

Paftor ^ans Eöllßelm R I e cß a u ln Datei gemäß Rrtlîel 43, 
Rbfaß 2 der ktrcßenotdnung ?um Pfarrer an der ktrcße und 
©emelnde Datei (IV).

<Elngcfül)rt:

am 28. 3unl 1953

Pfarrer Rdolf © o t î s d o r f  ln üdafeßn ln das Pfarramt 311 
üdafeßn

Beauftragt:
ab 25. Rprll 1953

leßrer und Pfarrolîar Helmut ©  e e 11 g e r ln EOllßelmsßaoen 
mit den Aufgaben eines Dlîars ln EPllßelm8ßaoen=Heuende,

ab 3unl 1953
Pfarrer iPerner R l l e t d l f f e n  in tDt[ßeImsßauen=Veppens, 
mit der Dertretung des beurlaubten Pfarrers Dr. Bergmann ln 
(Ecîœarden,
Paftor Olalter B  e r g ln töllßelmsbaoen mit der öertretung des 
Pfarrers Rlletdlffen ln iDtlßeltnsßaoen=f)eppens.

Die ©rganlftenprüfung ßat beftandcn:

am 29. 3unl 1953

leßrer Vans 3 « e f d) î  e ln ©celgönne.

Bibllotßef des ©berflrcßcnrats.

Ufte der feit dem 11. Rlät'3 I 953 neuelngeftellten Bücßer.

Brunner, Peter: Das lutßerlfcße Seîenntnls ln der Union 
Bornîamm, ^elnrldj: RI. Bucers Bedeutung f. d. ©urop. Refor» 

matlonsgefcßlcßte
Rsmuffen, Vans: Der Römerbrief 
Butterfield, Verbert: ©ßriftentum und ©efd)ld)te 
©ßrenberg, fjans: ©ntrolrrung der konflrmatlon

löetter, ©. X :  Der dlaleîtlfdje Rlaterlallsmus 
Rlüller/Blantenburg: lelturgla lleferung 1-3 
Peters/klttel: Rus Bibel und klrcße, Qeß 2 
llndner, IDerner: Der Dorffrtedßof
Vaucî, Rlbert: klrcßengefcßlcßte Deutfcßlands, 6 Bände, Berlin 1953 
©bornas con Rquin: Summa contra gentiles (ßgg. kaplan £j. Jaßfel) 

4 Bände, 3ürtcß 1945
©taab, karl: Briefe des Rpoftels Paulus (©cßter Öerl.) 1952 
Hötfcßer, Jrledrtcß: Das alte ©eftament. Reglfter (©cßter öerl.) 1953 
VItfcß, ©manuel: ©efcß. der Heuern € 0. ©ßeologle. 25. u. 26. £f.,

1953
lutßer, RIartln: Die Vauptfcßrlften (ßgg. ptof.Rßland), Berlin, 1951 
©ertulllan: Rpologetlcum (lateln. Deutfcß), Rlüncßen, 1952 
Bultmann, Rudolf: ©lauben und Derfteßen, 2. Band, ©übtngen 1952 

1. Band Ift beftellt
©lllld), Paul: Der Proteftantlsmus. ©tuttgart 1950 
Diem, Vermann: ©ßeologle als ftrcßl. IDlffenfdjaft. RIünd;enl951 
Vermellnî, ij.: Das ©ßriftentum ln der Rlenfcßßeltsgefcßlcßte oon 

der fran3. Recolutlon bis 3ur ©egenroart. 2. Band 1835-1870. 
_ 1. Sand oorßanden. ©tuttgart 1953 

Dlbellus, RIartln: Botfcßaff und ©efcßlcßfe. ©übtngen 1953 
Sefenntnlsfdirlften der ©o.=Iutß. klrcße. 2. cerbefferte Ruft. ©ot» 

tlngen 1952
Hlefel, EPtlßelm: Das ©cangellum und die klrd)en. leßrbucß der 

©ymboltî. Heuflrcßen 1953
Vaßn, Jrledrtcß: Die ec. Unterroelfung. 1. ©eil. Eöetnßettn 1951 
Beyer, Jran3: R I en fd) en roarten. Rus dem polltlfdjen tDlrîen 

RI. Hlemollers feit 1945. ©legen 1952 
Rufam, Rdolf: Vandbucß für den Dlenft der Deîane ln der ©o.»lutß. 

klrdie ln Bayern. 1951
Brandt, ©beodor: Don Rntos bis Daniel. Rus der ©djrlftenrellie 

„©taube und leßre". Eöltten 1953 
©rlllßaas, &).: Das Rpoftollfdie ©laubensbeîenntnls. Rus der 

©d)tlftenrelf|e „©laube und leljre”. EDltten 1953 
Dombois, ^ans Rdolf: ©laube Retßt ©uropa. Rus der ©djrlften» 

reiße „©laube und Jorfcßung'', ßgg. con ©ünfet ^oroe. 
©brlftopßorusftlft ferner. ©ladbed 1953 

koßlfdimldt, tö.: Die ent3roelte iöelt. Rus der ©^rlftenrelße „©laube 
und ijorfdiung", ßgg. oon ©ünter ^oroe. ©ßrlftopßorusftlft ferner, 
©ladbed 1953

©ggenberger, ©sroald: Die Heuapoftollftße ©emelnde. Oßre ©e» 
fd)l(ßte und leßre. (Beiträge 3ur ©0. ©ßeologle, ijgb. ©. töolf), 
Band 18, Rlündien 1953.

Runüfdjretben.
1953
Rprll 20 Slberfldit über klr<benîolleîten, ©pfer, ©ammlungen 

und öermäd)tntffe für îlrd)ltd)e int Red)»
nungsfaßr 1952/53.

„ 24 öerroendung des îlrdilldien landes 311 anderen als
EDldmungsgroeden.

„ 28 Seflditlgungen der länderelen.

Rial 6 Heuanmeldung 3ut Eöäblerllftc der ©enternden.
„ 7 Brief con D. Dr. Dlbellus ln Berlin.
„ 15 kanselabîündtgung, bctr. öerfdiollenc.
„ 15 Üorbereltungsfieft 311m klrcßentag ln Hamburg.
„ 21 ©cbct für die öerßafteten ln der ©ft3one.
„ 28 Dlenftbefrelung 3toecîs ©eünaßme am ©cang. ktr»

djentag ln Hamburg.
„ 28 öerpaditung oon ©rundftütfen.
„ 30 Dortragsrelße oon Prof. Dr. ïöltt.

3unl 8 ©onntag der ©cang. Jamille.
„ 9 ©e^tplan für den klndergottesdlenft.
„ 12 Verausgabe oon ©auf», ©rauungs» und Begräbnis»

lledern.
„ 15 ©Inberufung der ©ynode.
„ 16 Vousfammlung 3um Beften bedürftiger klrdjen»

gemeinden 00m 5. bis 12. 3ull 1953.
„ 27 kanselabîündtgung, bete, ©ftîtrdien.
„ 27 3itfäßltd|e Rltersoerforgung für îtr^ltdie Bedien»

ftete.
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