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mmtSblatt

für mtedlenburg
3a{>rgang 1936
~uegegeben

e c!> ll>e f in'

9ltontag, ben 17.

~uguft

.1936.

1. 'Sefanntmad)ungen:
117) ~ird)engefet uom n. 8. 1936 betr. <?'.rrid)tung einer ~ammer für llloffämiffion.
118) mienfteinfommen.
.
119) mrd)enbud)s=mad)triige.
II. '13 e r f o n a 1i e n: 120)

bi~

123).

1. $efanntmad)ungen.
117;

fM 1,H .g,; >?:.
'Uuf <füunb ber §§ 1 unb 2 beß
·~.„~.

5tircl)engefe~e0 b.Om 13. E?eptember 1933
über 'iBefteHung eine0 i'anbe0fücl)enfiif)rer0 wirb f)iermit ba0 folgenbe ~ircl)en"
gefe~ edafien unb berfünbet:
stird)tng-cfttb b.om 11.t. 2tuguft 1~36 iif>tr Cfrrid)tung tincr stammer für

~olf9miffion.

§ 1.
Bur beranttt>ortlicl)en ':Beratung be0 Oberfircl)enrat§ im 'iBereicl)r ber 'noffß„
mifffon wirb eine J't,ammer für 'nolfämiifio11 errtcl)tet.
~ie beratenbe :Wtigfett biefer stammer Ment bor aHem ber 'Uufgabe, ba0
~erftänbniß für bte im stampf ber fe~ten ßaf)re beutficl) gett>orbenen bolfßmiifiona"
rifcl)en 'Unltegen 3u förbern utib bie aufgebrocl)enen sträfte 3u pofitibem ~tnfa~
3u füf)ren, bamH bie ebangelifd)„futf)ertfcl)e sttrcl)e 'lliecflenburgß 3u if)rem ~eH
bem beutfcl)en ~olfe fn ben reUgiöfen 'Uu0einanberf e~ungen unf er er ~age ben
fc{)ufbigen ~ienft feiften fotm, bie ff ragen, bie auf ~eliß.iöf em <ßebiet Mm matio"
nalf03ialiemuß f)er an ~bangertum unb ~ircl)e g'.efte[\t finb, in pofitib cl)riffücl):em
\Sinne 3u beanttomten.
·
§ 2.
~ie 'lliitgfieber ber .stammer für ~offämiffion w,erbe(n b.Om überfü,cl)enrat
berufen unb entraffen. mm WUtgifieber fönneirt atticl) füien berufen werben. ~ie
'llittgfieber3af)f foU einfc{)lief3Hcl) be0 ~orfi~enben unb feineß ~ertreterß minbe"
ften0 7, f)öc{)ftenß aber 25 betragien.
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§ 3.
ber ${Jammer für 'ino(fämifflon ift ber i'anbe§bif d)of, fein 'iner"
tretet baß btenftärtefte geiffüd)e filtitglieb bea überfüd)enrata.
'inorfi~enber

§ 4.

©er 'inorfi~enb·e ber ~ammer für 'inolfämiff ion beftimmt .ßeit unb Ort ber
'Seratungen ber ${Jammer.
§ 5.
©iie ${Jammer für '23.olfämiffion erarbeitet bei tf)·ren ~eratungen if)re WiUena"
metnung in brüberfid)er ~ußfpr<ld)e mi.t bem Btef einmütiger <SteHungnafyme.
S{lommt eine einmütige abfd)f ief)enbe ®teffungnaf)me nid)t 3uftanbe, fo finb bie
ein3dnen 'inoten ber filtitglieber in bem abfd)füf)enben ~erkf)t ber ${Jammer an
ben überfüd)enrat mit ~egrünbung 3um ~luabrucf 3u bringen.
§ 6.

©ie filtitgfieb·er ber ~ammer für 'inoffämiffion erf).arten ~rfa~ if)rer 'Reife"
foften unb '.3'.agegdber .au§ ber i'anbe§füd)enfaffe.
§ 7.

©iefeß fürd)engef e~ tritt mit bem 1. ®eptember 19.36 in
<S d) tt> e r t n , ben 14. Qluguft 1'936.

~raft.

©er fanbdsrtrd)enfübrer.
<S d).u r ~.
118)

ffi.=mr. / 1515 / VI 40 b.

©ienftdnfommen.
~et Wed)fd be§ '.pfarrinf).aoer§ ift, fotDeit nid)t eine georbnete ~u§einanber"
fe~ung tt>egen be§ ©ef erbitß no•ttt>enbtg tt>irb, burd) bte i'anbe§fuperintenbentur
f)terf)er 3u oerid)ten, rodd)e '.pfrünbeneinnaf)men be§ Mm 1. ~prH biß 31. filtär3
foufenben 'Red)nung§jaf)re§ bt§ 3um '.pfarrtt>ecf)fer fäfüg tt>aren. ~troaige 'Rücf„
ftänbe, beren red)t3eittger ~ing,ang fiel) nid)rt ~at errecf)nen foff en, finb baoei 3u
mdben. ©ie i'.anbe§füd)enfoffe wirb bemnad) für ben fo·rtgef)enben tt>ie für ben
:ieuen '.pfarrtnf)aber bie Buf d)uf)frage .orbnen.
<S d) to e dn, ben 31. Sufi 1936.
©er t)bedird)enrat„
~rüger.:fja~·e.

119)

ffi.=mr. / 115 / II 33 G.

ma14>trärge 3u ben ftird)1enbüd)1em.
Qlu§ gegebener 'ineranfaffung bdngt ber i)bedird)enrat feine ~efonntmad)ung
Mm 1. m:obember 1928 (~ird)L Qlmtßofott. mr. 15/1928 e. 120) in ~rinnerung
unb erfud)t bte fjerren '.paftoren, bemgemäf3 3u berfaf)ren.
<S d) tt> e r t n, ben 31. gun 1936.
~tr

t)bcrfircf)cnrat.
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II. ~etfonalien.
120)

G>.=mr. / 17 / VI 6 I a.

·~ie 'iBefteHung bee .Eanbeefuperintenbenten ßerbert ~ropp 3um i'.anbee"
fuperintenbenten beß Jtird)enfreifeß <Stargf!rb tft mit feinem ~inberftänbniß 3um
16. Qluguft 1936 3urücfg,enommen. 52.anbeßfuperintenbent ~ropp bletbt unter ff ort"
fü9rung biefer fetner Qlmtß be3eid)nung 3ur befonberen 'nerroenbung beß über"
füd)enratß.
<S d) l:D e r in , ben 1.3. Qluguft 1936.
1

121)

GJ •• mr. f 18 / VI 6 I a.

©er ~ropft ß,ane" ßei!nrid) ffölfd) in ffriebfanb ift mit Wirfung bOm
16. Qluguft 1936 3um i'.anbeßfuperimtenbenten beß Jtird)enfreif eß 6targarb beftent.
e d) \l) e r t n ' ben 1'3. Qluguft 1'936.
,,,,,.
'"\<

122)

G>.=mr. / 368 / VI 47 a 1.

~·er ~ropft D. Qlppef, sttebe, ift 3um fteffbertretenben 'norfi~enben ber 1. tfJeo"
fogif d)en ~rüfungßbe9örbe beftent roorben. ß9m ift auf &runb beß Jtird)engef e~ee
bom 27. ßuli 1935 über bie 'iBerufung geeigneter &eiffüd)er 3ur Witarbeit bie
Qlmtßf>e3ehf)nung „Jtird)enrat" b·erfie9en roorben.
·<S d) l:D e rtn, ben 28. ßuH 1'9.36.

123)

fü .•mr. / 546 / füüftroro, IDom=',)'.lrebiger.

©er ~aftor ßermann &rüner iitt 'iBraunfd)roeig ift mit ber 'nerroaftung ber
freigeroorbenen 3. ~farrfteUe an ber ~omfüd)e unb &emeinbe &üftroro mit
Wirfung bom 1. Qluguft 1936 beauftragt roorben.
<S d) wer in, ben 29. ßuli 1936.

® IDrucf unb 'l3erlag

ber ~ofbucljbrucferei W. @ianbmel)er @icljwerin (ml:ecfl), ~önigftr. 27.

