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@ebäd)tnisma( für

BEKANNTMACHUNGEN
~efaUene.

~
~

i e 1, ben 25. Oftober 1949.

'l'farramtlid)e

1

~utad)ten

für 2luswanberer.
~ i e 1, ben 24. Off ober 1949.
'!las '!leutfd)e 'Jiationalfomitec bes 2utoerif cf)en QBeUO.Unbes
9at gelegentlicf) feftgeftellt, ·bafj pf anamtlid)c ©utad)ten, bte
für ausmanbernbe QJoU9beutfd)c angcf orbert 1ou11ben, lcbiglid)
in allgemeinen Cffienbungen berid)tetcn, ,;uweilcn fogar in S:orm
einer 'ller1Jielfäutgten Cßef cf)einigung mit feftfteoem>em stcrt
ausgefteUt wurben. ~s wirb barauf 9ingewiefen, bafJ pfarr·
amtlid)c IButad)tcn fiir 2luS<wanberer forgf ältig unb inbt'llibueU
geoalten wer<ben müffcn. '!lic ~eurteitung mufJ auf perf önlicf)er
~enntni9 betul)en; aucf) ungünftige <momente bürfen nid)t \Jet·
idJwiegen 1uerben, ba u. U. nid)tgeeignete "Perfonen 1Jon ber
illu~wanberung ~urüd3uf)alten finb.
'!lie st-ird)enleitung
D. D a 1 f m an n.
3 ..'Jlr. ~2. 1115

Sn einigen ~ird)en unferer 2anbe!Sftrd)e ftnb fd)on lßebäd)t·
nismäler für ~riegsgef·allcnc bes 0roeitcn Cffieltfrieges gefd)af.
fen worben ober werben geplant. Diergegen finb ~ebenfen 3u
eroeben, bie tlon uns fd)on IJerf d)iebene cmuCc münblid) 3um
illusbrud gebrnd)t worben finb. 91unmeor lioegt ein 9lunb·
fd)rdben bes G:1J.•lut9. 2anbesfüd),enamts ~annolJer IJor, in
bem 3u biefer g:rage 6tellung genommen wirb. <Es oeij)t barin
u. a.:
'!lie ~ef cf)affung IJon ©efalleneneorungen mufj im allgemeinen
nod) a{s t>erfrii9t angef eoen werben. '!lie 3a91 bcr ©ef a!Icnen
in bcn ein3elnen ©emeinben fte9t überall nod) nicf)t feft; fte
rotrb ficf) auf jeben g:all IJergröj)ern, wenn erft einmal bie
91ad)rid)ten aus 9luj)lanb lüdenlos 'llorliegen. <Ein '0'rieben9·
fd)lufj ift nod) nicf)t cingetr'Cten. eo {ange ber füicg .bauert,
pflegt man feine ~orentienfmä!er au fd)affen. 'man foUte bal)cr ,
aud) jei}t etne innl?re 6d)eu 9abl?n, mit ber 6cf)affung dnes Slird)enfolltfün 'JlolJember 1949.
~orenma!es äuj)et'lid) ben 6d)lufjftricf) unter ·ben ~ieg ou
Sl' i e l, ben 21. Oftober 1949.
3te9en, ber nod) nid)t burd) S:ri0bensf d)lufj beenbigt ift. 60·
bann oerrf cf)t nocf) eine allgemeine Unflaroeit barüoor, wem
<Es ift bergebrnd)fa ilbung in ben e1Jangelifd)en ~anbe9·
bie lBefalleneneorung in dner ~ird)e bient. 0clbft wenn bic fird)en, am 9lef ormationstag unb am 9leformation!Sfeft, bem
91amen roeggelaffen werben, was man 90ute 1Jom fünftlerif d)en e>onntag banad), für bas ß3ufta1J.2lbo{fwerf in ben ©ottes·
6tanbpunft aus gefc{)en aUgenwin für rid)tig 9äU, fo ift Mef c bienften 3u fummeln. mer IBnmb bafür ift bC'Utlid). QBir fx!.
S'rage bocf) innet'lid) 1Jon ©ewid)t. IBilt bie ßJefaUcnencf)rung ,)eugen im ©ottcsbi·enft hcn manf für bas ©efe{)enf ber 9le·
ben ©liebem ber förd)engemeinbe, bie 1Jor bem ~riege i9r i formation. illefd)enfe IJerpflid)ten. 0ic follen erf)alten werben
angeoörten, ober aud) ben 2lngef)örigen ber g:md)tlinge? ~ier l>efvnbers ba, wo {i}efaor ift, fic 3u 1Jerliel'Cn. '!ler e'llangelifd)e
mufJ bebacf)t werben, bafj man nod) mit Umf ei}ungen 1Jon Ci:f)rift in fre~er Ummelt muf3 gegen fold)e ©efaf)r geftärft
S'lüd)tlingen ufw. 3u red)nen f)at, IJermutlid) fd)on in fur3er werben. '!lie ~eimatlosgeworbcne.n müff en in einer ne~n
Seit, fobatb bie franoöfifd)e 3one für g:{ücf)tlingl? geöffnet Cffioonft<ttt g~eftigt 11>erben gegen <Einflilffe ber Umwelt, bie
wirb. eou man bie ~orung meiteroin auf ibiej.enigen tiefd)rän· ben alten Gllauoon!Sftanb gefäorben. Cffiir fc(>auen ooim (fütftalJ·
fen, bie Uniform getragen 9aben, ober gilt fie für alle, '.bie u.n· 2lbv{fwcrf nur noct> wenig über bie ß3ren3en. Cffiir benfen an
~er ben' G:inwirfungen be!S ~rieges i9r 2eben laffen mufJien~ bie neue <!liaipora - in !Ra\)ern ober im 9lf)einlanb etroa -~ier treten feor wef entlid)e g:ragen auf, bie 3unäd)ft einer
unb wiffen un!S itf)r IJerpflict>tct. '!lie cinfam unb abgefd)loffen
grunbf ät}lid)en ~lärung .Oebütjen.
tovonenben ©lieber ber fürd)e (>al>en 2lnfprud) auf Unterrid)t,
~für fügen biefer oanno'llerfcf)en eteUungnaome nocf) 9in3u, ' eee(f orge unb (ßottesbienft. '!larum wolfen Wir bem .barum
bafJ es fid) nid)t roieberoolen ~arf, wie nad) •bem erften fiel) mil9enben ©ufta1J·2Lbolfoerein feine illrbcit burcf) unf er
Cffieltfrkg gef d)e'f)en, bafJ ~riegereorungen bic beftcn Cffiani» Opfer !eicbter mad)en.
fläcf)en b.er fürd)e beanfprud);m ober gar ben 2llt<maum bc·
mie !Ruf:ltag!SfoUefte ge9ört äf)nHcb toic im QJorjaore ber
oerrf d)en. '!lie bilblid)en '!larfteUungen unb '!lcnfmäler im mr. 9.Rütterf)ilfc unb ber lanbesfird)lid)en g:rauenarbeit. 3nnm
d)enraum foUen ber göttlid)cn ~eilsgefd)icf)tc bienen. '!lie <fr~ 9löte, ftttlid)c füefaf)ren, fo3iale 9.Rifjftänbe oaben fd)on früoer
innerungen an gefd)id)tlicf)e G:reigniff c unb "l)erf onen milff en bie S:raucnarbeit auf b·en "Plan gerufen. ßeute tut es nod)
einen befd)c1bcnen "Plai} einnel)mcn. g:ür eine ~riegercorung meor not, baf3 mit bem G:IJangelium ecbte ~eilung!Sfräfte in
ift ber geeignetfte "l){ai} ein Q3orraum, eine 6eitenfapellc ober unfer QJolf getragen wer·ben. '!liefer '!lienft ift 1Jor allem in ber
bie sturmf)allc ber fürd)e.
9.Rütter9ilfe 1Jon ber lanbesfüd)lid)en '()'rauenarl>eit neu er•
<Ilie Slird)enleitung.
fannt unh burd)gefüort.
D. ß a l im an n.
illm lei}ten e>onntag bes ~ird)enjal)re9, ber bie ©emeinbe
~2 1016
auf ·bie g:riebl)öfe fii9rt, roerben roir gcrabe auf biefem 'mcg
1

.\u l:>en illtäbern an bie vieltacf)<rn 'Jlöte unferer .Seif erinnert.
<Es gibt ja t>ide @emcinbegfül:>er, bie @räber unb 3'riebl)öfe
il)rer eigenen <Erinnerungen nic(lt auffud)en fönnen. 6ie finb
fern. unb unerreid)bar. Qßir werben gernbc in foid)cn (\)ebanfen
au einer ed)ten ·S!3ruberfd)aft in· ber memeinbe unb fürd)e gc·
fül)rt. 'llias Hegt ba näl)er als Die S!3itte, bas üpfcr in ben
mottesbicnftcn für bas fü>angeHf d)c f)i!fs11>erf 3u bcftimmcn.
6dn '!lienft gHt ja alkn, ·ben füanfen unb (.füfunbcn, ben
12llten unb 3ungcn, bcn ffietroften unb 2tngefod)tenen, ben
f)eimgefel)rten ttnb f)eimwel)franfcn: 'llietbc wad) unb ftärfe
bas 12lnl:>ere, bas fterbcn will!
2Cm 1. 2Cl:>vent ffol)t auf bem ~olleftcnpfon bas 'männcrwcrf
unfem ~anbesfüd)e. C!s ift tjnes ber l)od)erfreulid)en .Seid)cn
unferer .Seit, bafi mott ger<tl:>e ·l>iefes 'llierf in 6d)kswig·fJol·
ftein g~1itel)rt unb gefegnct {)at. Unf'cre üpfer follen ba 0u
l)e.(fen, bafi es weiter wad)f e, bis in jeber (.))emeinbe ein ~reis
von 9Jlännern fiel) gefammlt l)at, bie 0um .3cugnis il)res @lau·
bens am 6onntag unb S2llltag freubig bereit finb.
<fvangdifd}·fätl)erifd)es ~aRbesf!rd}enamt
3111 12!uftragc:
S!3 r u 111 m a c'f.
3.-'Jlr. 14887 ('!ic 0. IV)
~el)alts3al)füng für

in Rriegsgefangenfef)aft befinbrid)e '23e·

amte.

i

fönfluf:I auf bic f)ö{!e ber S!3e3üge finb. Sn S!3etrac()t fommen
<Bl)ejcf,J(ief:lungen jowie .Su· aber 2Cbgänge von fönbcr3ufd)lä·
gen, nict>t aber bas planmäfiige 2tuffteigen in ben t.!>ienftaUers·
ftufen.
<f1:Jangelifd)·futl)erifcf;le$ fanbesfüd}enamt
Sm S2luftrage:
'!Ir. C! p 9 a.
S.-9lt. 14 800 (Q)e3. III)
'l')rebigttertc 1949-50.
~ i e (, ben 27. Oftol>er 1949.
QBic im ablauf enben ~ird)enja{)r beftel)t aucf,J filr bas ne1.1
beginncrrbe 1949-50 ein QJorfd)fog für bic ':prebigtterte in ben
ber QJminigtcn C!vang.·lutl). förd)e <!leutfd)lanbs (QJ<!:~~Q))
angef d)loff cnen ~anb·esfird)cn. <Er betrifft bie aUfüd)lid)en
C!vangefün. C!ine 9\eil)e .3eitfd)riften l)aben fid) bief en QJor·
fd)lag 3u eigen gcmad)t. 'lliir weifen mit C!mpfel)lung auf Oie·
jen Q3orfcblag bin.
Cftiangclifd),i:tttlJerifd)es fanbesfird)enamt
Sm 2t;uftrage:
S!3rummad
g ..'Jlr. 15 144 (Q)c3. IV)

~iturgif Cf]e

'J?ld)Uinien, f)eft 1 unb 2.
~ i e (, l>en 12. üftober 1949.
Uber bie ':prapfteien finb allen 'Paftorcn bie beiben erften
f)efte ber von ber {)annoverfc{Jen 2anbesfüd)e l)erausgegebenen
~iturgif d;len 'J?id)tlintcn 3ugcgangen. C!in ucrbfiebener 9left·
beftanb ermögfül)t uns ein 2Cngebot beiber f)efte (t.!>as Utur·
gifd)e QJerl)alten, IDer 6onntagsgottesbienft) über biefen ~reis
(Jinau« 3u l>em fel}t· günftigen 'l'reife l:lon je 50 'Pfennigen. S!3e·
ftellungen finl> unmitfdbar an uns .)U ridJtcn. - QJergL 'J?unb·
fd)reiben an bie 6t)noba1ausfd)üfic l:lom 27. 6eptember 1949,
3·9lr. 13 390 (<;De3. IV)
<fvangelifd}·futl)erifcf;les fanbesfird)enl.lmt.
Sm 2Cuftrage:
. S!3 r u m m a d.
S.-'Jlr. 14 379 (Q)e3. IV)

~ i e {' l>en 18. rnto.ber 1949.
Unter S!3e3ugnal)mc auf bie glcid)foutenbe S!3efanntmad)ung
vom 29. Suli 1949 - Sfüd)l. mef .- u. QJ.-S!3L 6.74 - wirb
mitgeteilt, ·l>af3 ber barin erwäl)nte 'J?unberklg bcr C)Jlinifterien
filr 3'inan3en unb bes Snnetn l:lom 21. 9J1ai 1948 burd) ben
'J?unl:>erfaf3 l:>erfeU>en <Jninifterien vom 19. 2luguft 1949 2lmtsbfott 6d)feswig·f)o1ffoin 6. 331 - in S!3e3ug auf bie
2tnred)enbarfeit eines etwaigen eigenen C!infommens bes <!:mp·
fangsbered)tigf.en abgeänbetf worl>en ift.
Q)ementfpred)enb wirb von ber @ewäl)rung eines QJorfd)uffes
auf ben <;Dienftbe3ug eines noc() in ber fütegsgefangenfd)aft S!3e·
finblid)en af>.öuf el)ett fein, wenn ber C!mpfangsbered)tigte ein
gfeid)es ober l)öl)eres C!infommen
a) au$ einer QJerwenbung im öffentlid)en <;Dienft {)at,
1.!Cusf d)reibung einer ':pfarrfteUc.
b) aus einer S!3efd)äf tigung bei QJ·ereinigungen, C!inrid)tungen
unb Unternel)men l)at, beren gef amtes Sl?apifa( fid) in öffent·
Q)ie <:pfarrftelle bet' mrd)engemeinbe 'J?eufird}en, ':propftei
Hd)er f)anl> befinbet,
Eiübtonbern, wirb 3ur S!3ewcrbung ausgef d)rieben.
c) aus einer S!3ef d)äftigung bei QJereinigungen, C!inrid)tungen '
©ie 'Befd}ung erfo(gt burdJ 'llial)r ber (\)emeinbc nacfy ':prii·
unb Unternel)men l)at, beren ~offen überwiegenb aus öf• fentation ber fürd)enverttetung. S!3e'roerbungsgefud)e mit ~e·
fenttid)en <Jnitieln getragen roerben.
bcnslauf unb .SeugniSabfd)riftcn finb an ben Eit)rn>balausfd)uf:l
S!3feibt bas <Hnfommcn aus einer S!3efd)äftigung 3u a bis c in ~cd ei11,3ufenbcn. Ubcr bie 'lliol)nrauml:lcrl)ältnifie l)aben
l)irtter ber f)öl)e bes 3uläffigen QJorf d)ufies 3urüd, bann ift ber fid) ·Die S!3ewer.ber beim förd)envorftanb 3u erfunbigen.
QJorfd)uf3 nur in f)öl)e bes Unterfd)iebSbetrages 3u gewäl)ren.
2lblauf ber S!3ewerbungsfrift 4 'lliod)cn nad) 2lusgabe biefe-8
f)at l>er C!mpfangsbered)tigte ein C!infommen aus einer QJer·
6tüds bes förcl)lic{Jen <füfef.l· unb ~rorbnungsb(att>ell.
wenbung auf:lerf)alb ber in a bis c aufgefül)rten S!3cl)örben unb g ..<Jlr. 14 598 (<;De3. II)
ctinrid)tungen ober aus felbftünbiger !;tätigfeit, fo fällt ber
QJorf d)ufi weg, fomcit bas C!infommen aus ber QJerwenbung ~mpfel)lenswerte 6d)riften.
obet ber felbftänbigcn !;tätigfeit oufammen mit bem QJorf d)uf:l
©er 'Jleuwerfbotc (über 100 6eiten, ':preis 1,20 t.!>CJR) unb
ben S!3etrag bcr vollen t.!>ienftbe,,üge bes nod) in ~riegsgef an· ber 'Jleuwcrf·Sugenbfa(enber (64 6eiten, ':preiS 0,60 t.!>CJR) genf d)aft befinblid)en S!3ebienfteten überfteigt.
':partiepreife billiger - crf d)einen 1950 nad) langer <:paufe
G:vangelifd)·~utl)erif dJcs fanbellfird)enamt
wieber für bas d)riftli~ f)aus. S!3efteUung aud) beim So~.
Sm 2Cuf trage:
6tauba·QJedag ~affeL S!3eibe 2lusgaben fönnen ben ffiemein·
mr.<!:pl)a
ben unb il)ren ~reifen nur warm empfol)fen werben.
S .• <Jlr. 14318 (<!lcA. III)
:}.-%. 14 201 (Q)e3. IV)

~anbesfüd)lid)er

'3onM für !lird)enbeumtc.
~ i c 1 , ben 22. ütfobct· 1949.
<&Ur bic '.ßcrcc()nung ber an ben lanl>esfird)lic{Jen ß'onbs für
~ird)enbeamtc 0ü enfrid)tcnbcn 6teffenbciträge finb uns bis
fpäteftens 3um 10. Q)c3cmbcr 1949 alle im laufenben 'J?ed;l·
nungsfa(Jr eingetretenen QJeränberungcn in ben perf öniid)en
QJerl)äUnifjen ber 6tcllenin(Jaber mit3utcifen, fowcit fie von

*

t.!>en .Derren ffieiffHdNn ift 3um !;teil dn filufruf ber 'lliifien·
fd)aftfül)cn S!3ucl)gemcinfc\)aft c. QJ. !;l:iibingen, 6d)affl)aufen•
ftra\'3e 3, 0ugegangen. 'lliit· glauben, baf:l biefe 6elbff{)i1feorga·
nifation wefentiict>e QJortcilc gewäl)rt unb bie 5.teilnal)me an
i{!r ber ctmpf:el)fung wert ift.
g„'J?r. fü~. 1040
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