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~irc{)lic{)eg mmtg{l{att 
für 'mecflenburg ~ 6cf)tuerin 

3abrgang 1933 

~u~gegeben e 4> tue f in' eonnabenb, ben 22. ~i>til 1933. 

'Eefanntmad)ungen: 
101-l) fürd)licf)e 5'eiern ober 'ltüftfeiern 3um 1. 'mai. 
105) ~onfirmant>en·Unterrid)t. 
106) ffie{>alh33a{>fungen. 

'lldanntmacf)ungen. 
101-l) ffi. 0 'fü. 1. 1631. 

~ir.cbili4'e ~dern ober ~üftfeiern 3um 1. mtai. 
:Sm 'Reidj0gefe~bfatt 9tr. 37 <Seite 191 ift ba0 G3efe~ bOm 10. 'Ui>rH 1933' 

über bie fönfü()rung ·eineß ff'eiertage0 ber nationaJ:en 'Urbeit berfünbet worben. 
(gß ent()äft folgenbe 3wei 'l>aragrap()en: 

§ 1. 
mer 1. 'lnai ift ber ffeiertag ber nationalen 'Urbeit. 

§ 2. 
ffür bief en 5'.ag finben bie für ben '21euja6rfüag geftenben reidj0" unb' 

fanbeßgefe~Hdjen 'Eeftimmungen 'Unwenbung. Weitere 'Eeftimmungen fonn 
ber 'Reidjßminifter be0 3nnern im (ginberne6men mit bem '2leidj0minifter 
für 'ilJoH0aufffärung unb 'l>ropaganba erf aff en. 

~011 ffü()r·ern ber gröf3eren .l!anbeßfüdj,en ift ber Wunfdj 3um ~lußbrucr ge" 
bradjt worben, baf3 ber ffeiertag ber nationafen 'Urbeit unter foldjen llmftänben 
<liU4'1 fücblicb1erf·eit~ bur,4' ·eitun füoitt1eßbfonft gefeiert werbe. mer · murdjfü6rung 
b·e0 G3ebanf.en0 begegnet bie Eidjwierigfeit, baf3. nadj, bem beabfidjtigten 93rogrnmm 
ber 1. '211ai fefbft, bO'rne6mHdj, an gröf3eren 0rten, foum eine geeignete Bett bietet, 
einen würbigen föoüeßbienft 3u 6aften. 

:Sn einer fernmünbf idj.en 'Referentenbefpredjung mit bem 'R.eidjßpropaganba" 
minifterium ()at beffen ~ertreter ben G3ebanf.en einer firdjiftdjen ffeier warm be" 
grüf3t unb bO'r affem wfüfommen ge6eif3en, wenn bie ff eiern am ®onntag, betn 
30. ~prU, <tbenbß, ge()aften werben fönnten, um f o bie aUgemeine ffeier würbig: 
etn3ufeiten. men Bufammen6ang 3wif djen ber fircf)fidjen "Rüftfeter am <Sonntag 
mit bem ffeiertag ber nationafen 'Urbeit am 1. 'lllai in geeigneter Weife öffenfüdji 
bef annt3ugeben, wurbe in 'Uußf idj.t geftent. · 
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· ~ei biefer i'age ber ©ing·e erf ucf)t ber überfücf)enrat, bcif3 affgemein in ben 
~ircf).en dn @o:tte~birnft, ~r bie natio11tde 'Urbeit unter @otteß Wort ftdlt, am 
®onntaig, b.em 30. 'Upril, gief):alten wirb. :Sn erfter i'inie bürfte, f ofern nicf).t ört" 
ficf)·e '23erf)äftniffe entgegenfte"f)en, f)ierfür b·er 'llacf).mittag ober 'Q.lbenb beß <Sonn" 
tagß (30. ~}:>rH) in ff rage fommen. i'äf)t ficf) bieß nicf)t ermögficf)en, f o ift beß' 
~eiertagß b·er natio·nafen 'Q.lrbeit im ßau.):>tgotteßbienft beß 30: 'Q.l.):>rif 3u gebenf.en. 
<Sefbftb·erftänbficf) f on bamit af>er nicf):t gef agt fein, baf3 nicf)t bei borf)anbenem be" 
fonberen 'ßebürfniß ober auf (füunb befonberer '23ereinbarung, f ofern nur ·eine 
roürbige G3eftartung g·etnäf)rfeiftet unb eine <Störung ober 'Eeeintr(td}tigung burcf) 
.anbere '23·eranftaUungen außgefcf)foffen ift, eine fücfJticf)e ffeier aucf>, am 1. c;mat 
iefbft tta,ttfinben fönnte, wie bteß 3. 'ß. für <S_cfJroerin borgefef)en ift. 

<Sofern bie G3·ef>äube ber 9Z·eicf)10" uni:> CStaatßbef)örben am 1. c;mai 6effaggt 
werben. wirb aucf) baß Beigen ber ~inten(fagge auf ben füd)fid)en G3ebäuben ge" 
boten \ein. · 

'.llreMgtte~te: 'Pf. 127, 1; :Sef. 40, 29- 31; 62, 8- 9; matt[). 20, 28; 25, llü; 
.i'uf. 12, 42- 44; 16, 10; :fof). 6, 27-29; 9, 4; 15, 16; 1. ~or. 11, 2; 15, 58; 
~of. 3, 23; 1. ~f)eff. 2, 9: 

futbermo;de: G3ott fönnt·e bir roof).( ~orn unb ffrücf),te geben of)ne bein 
13ffüg·en uni:> 'Pffan3en, aber er mm 'ß nicf).t tun: fo mm er aucf). nicf)t, baf3 bir bein 
'Pf fügen unb 'Pffan3en ~orn unb ff rücf)te geben, f onbern bu foffft .):>ffügen unb 
}:>ffan3en unb barauf einen Eiegen f.):>recf).en uni:> beten affo•: 'nun berat G3ott, nun 
gib ~om uni:> ff rucf)t, lieber ßerr! - Waß ift aber affe unfere 'Q.lrbeit auf b·em 
ffdbe, im G3arten, in ber CStabt, im ßauf e, im CStr-eit, im 'negieren anberß gegen 
G3ott benn ein f o(cf), fünberroerf, baburcf) G3ott feine G3a6en 3u ff eri:>e, 3u ßaufe unb 
alfentf)afben geben rofü'? (~. 41, 158.) 

<Sag·e an, wer fegt baß CSHber unb G3ofb in bie 'Berge, baf3 man'ß ba finbe'? 
Wer fegt in ben %fer f ofcf) grof3 G3ut, am f)erauel roäcf)ft an ~orn, Wein unb 
a.fferlei ffrücf)f.e!l, bab·on affe ~ier-e feben'? ~ut b_aß filtenfcf>.enarbeit'? g.atDQ·f)l, 
~rbeit finbet ·eß roO'f)f, aber G3ott muf3, eß baf)in feg.en unb geben, fon·~ bie 'Q.lrbeit 
finben. (~. 41, 139.) · 

'nimm eine 'Urbeit für bicf)1, baf3 bu 311 f cf)affen f)aft, bamit bu bein 'ßroi im' 
<Sd)toeif3 beineß 'Q.lngeficf)tß effeft; barnacf) f orge bu nid)t, wie bu ernäf)tet roerbeft 
unb wie foicf)e 'Q.lrbeit bein ßauß baue unb f)aUe; gib baß aHe0' G3ott f)in unb ia}3• 
if)n f otgen unb bauen, traue tf):m baßf efbige, er wirb bir fein unb reicf)Hcf) 'dor" 
legen, maß !>eine 'Q.lrbeit finben foH unb bir bringen; benn wo er'ß nicf),t borfegf) 
ba wirft bu bocf). umfonft arbeiten uni:> nicf)tß finben. (~. 41, ll!O.) 

man f on bie gar nicf)1t 'f)ören, bie ba borgeben, baf3 alfein ßanb.arbeit eine 
'Q.lrbeit 3u nenn·en fei. · (~. G3en. 1, 269.) 

@ebd: ßerr, unf er G3ott, bu roirfeft of)ne ~rmüben, unb eß foben bicf)· a[f.e 
beine Werfe an affen Orten !:>einer ßerrf cf),aft. ~u rotnft erf)aften, maß bu ge" 
icf)affen f)aft, unb "f)aft bie 'Q.lrbeit ben menf c9en gegeben, baf3 fie mttarbeiter; 
-feien mit bir. <So faf3 unß fr.eu erfunben ID·erben in aUem unferm 'Wirten urib 
<Scf)·affen, aucf) in f)arter müf)·e unb noföorfer 'Urbeit, fef)re unß ben Ei·egen unb 
bie Würbe ber 'Urbeit roieber recf)t unb banföar erf.ennen unb f);efüge affeß ef)irficf)1e 
unb treue WC-enf d)enroirfen 3u ·einem reinen unb bir roo9fgefäffigen G;otteßbienft 
unb i'ooo.):>fer. '23·erbinb·e orüberficf), arre G3rtel>er unb <Stänbe unferes '23off.eß in 
-WiUigfeit unb ßingabe am g·emeinf amen Werf im ©ienJt beß '23atetfanbe0, b~f3 
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-einer beß anberen füf t trag,e unb einer bem anbern bas3 'Brot rei@e unb einer ;bem 
.anbern bte ~!)re gebe am bte unter bem fü.ef-e~·e <l9rifti E5te9enben unb burdj feine 
fiebe c;n,erbunbenen. füib 3u f oid):em gemeinf amem w .erfe beine fünabe, beine:n 
$riec}en unb beinen göttridjen Ei·egen; fjerr, 9iif, fjerr, Iaf3. mo9I geringen .3Um 
~-ebd9,en unf ereß 'nolf.eß unb 3u beine~ CJ1amen6 ~9re ! mmen. 

fie()er: Sd) weif3, mein ffiott (291); S)aß warte ffiott (293); Sn anen meinen 
~aten {223); fjiif unß, ß·err (435); Sn ffiotteß cnamen (498); (ßottJ bu bift mein·e 
ßuberfid)t (511); muf' bkibet treu (512). 

E5 cf) w e ri n, b,en 19. m+iriI 1933. 

1.05) fü.•lllr. I. 1533. 

~er t)bedircf)enrat. 
ffi o e f cf). 

~0infirmanben=Unterri4Jt. 

muß _gegebener 'neraniaffung werben bie nad)He9enben '!:Ser{ügungen, betr. 
ben ~onfirmanben•Unterricf>t, wieber in ~rinneritng gebrad)t: 

·~erfügung bom 21. S)e3ember 1923 im ~ird).Iid)en mmtßbiatt mr.1 - 192l! e. 9: 
„S)er Oberfirq)'enrat weift barauf bin, baf3 nad) ber '.Befonntmad)ung 

beß WlecrIASd)wer. 'illinifteriumß für Unterrid)t uom 24. Eie+itember 1919 
('R·egierungfü>Iatt 1919 mr. 150) unb nad)1 ber '.Befonntmad)ung bom 20. 'no· 
bember 1919 ('Reg.•'.ßfatt 1919 CJ1r. 177) bie. ~onfirmanben bort, WO fie 
bon ber E5djuf.e nad). bem 'Pfarrort me9r afi3 7 ~Hometer ,3Urücr3uiegen. 
baben, an ben in '.ß,etracf)t fommeriben ~agen 'f d)on um 10 ltf)r bormitt~g0 
auß ber E5d)uf.e 3u ·entiaff en finb. 'Bei geringerer ~ntfernung f inb f ie an 
b·en ~agen, an benen ~onfirmanben•ltnterrid)it ftattfinbetJ um 11 U.br 3u 
·entiaffen. ©ief e '.Beftimmungen f inb burd,) bie '.Befonntmad)ung beß ge• 
nannten 'lliiitifterittmß bom 16. m+iriI 1923 (~ird)L mmtßbiatt 1923 cnr. 7 
E5eite 78) in ()en burd) baß ~ird)engefe~ bom 15. S)eJember 1922, betr. 
ben ~onfirmanben•ltnterrid)t, feftgefe~ten mußnabmefälien, in benen ber 
~onfirmanb·en•ltnterrid)t toäf)r·enb 2 Winterf)aibtabre ,erteilt toirb, au,d) auf 
~inb·er ().eß 7. E5d)ufjaljreß außgebebnt, fo baf3. in anen ~äIIen ber ~on" 
firmanben•ltnterrid)t f+iäteftens3 um 1 ll.br begonnen werben fonn. ~ß ift 
barauf 3u 9arten, baf3 ber ~onfirmanben„ltnterridjt f o angefe~t wirb, baf3 
bie ~inber bor fünbrud), ber S)unMf)eit au0 bem ~onfirmanben„ltnterrid)t 
toieber 3u fjaufe fein fönnen." 

·'i))erfügung bom 10. 'illär3 1924 im ~ird)ftd).en mmtßbiatt 'nr. 5 - 1924 e. l!6: 
muf mntrag beß Oberfird).enratß f)at ba~ 'lliinifterium für ltnterr~d),t 

burd) 'Befonntmad)ung bom 27. ffebruar b. S0. im 'R-egierungßbiatt mr. 15 
1923 berfügt: 

„S)ie '.Befonntmad).ung b·om 24. Eie+itember 1919, betreffenb ~onfir" 
manbe:n„ltnterrid).f ('RegbL cnr. 150), toirb !)ierburd) unter Biffer 2 in foI" 
genber Weife abgeänbert": 

„„Wo f oid),e 'lliaf3naf)men nid)t burd)fü9rbar ·erfd),einen, wie e0 ber 
ff'aU fein roirb, roo ~inber au0 ber E5d).uie über i'anb 3um ~onfirmanben• 
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llnterric{)t gef}en ober m,o i'anb" unb <Stabtfinber ben ~onfirmanbett" 
llnterricf)t gemeinfam befuc{)en, finb _3mei gan3e 'nac{)mittage ber Woclj.e 
bOn 12 Uf)r mittags an bon je:bem llnterricM tür bie ~onfirmaribett"' 
ftunben frei3ufaffen. 'Sei ber 'Uufüt>af)f ber fc{)uffreien 'nac{)mittage ·· ift 
bom <Sonnabenb ab3ufef),en. "" · 
. ~urc{), bie0 erfr,eufic{).e (fotg·egenfommen be0 Unterric{)t~minifteriunts 

bür.ften bie in dn~gen <Stabtgemeinben entftanbenen <Scf)mierigfeiten, betr. 
'Unf e§ung g0eigneter ~onjirmanbenftunben bef)o6en fein. 

'XSerfügung bom 25. ffebruar 1925 im ~ircf)Hc{)en ~lmtßbfatt 'nr. 6 - 1925 6. 42 ~ 
„Sn ein3efoen ~äHen ift ber ~on.firmanben"llnterric{)t unb bie reger" 

_ mäf3ige g'.eilnaf)me ber fönber an bief em Unterric{)t baburcf) geftört morben, 
baf3 Wanberungen unb 'Reifen an ben für bie ~onfirmanbenftunben be" 
ftimmten 3'.agen b,eranftaftet tourb-en, of)ne baf3 bie ~onfirmanben bon ber 
3'.eifnaf)me an bi,ef en '23-eranftartung,en befreit murben, f o baf3 fie nic{).t ober 
nic{)t rec{)t3ettig am ~onfirmant>en„unterric{)t teilnef)men fonnten. ~aß 
llnterric{)tßminifferium f)at nunme{>r auf 'Untrc.tg beß überfircf)enratß be" 
ftimmt, baf3 bie beft,ef)enben 'Seftimmungen über bie 'Sefreiu11g ber ~on" 
firmanben Mm <Sc{)ufunterric{)t auc{) für anbere 'XSeranJtartung·en ber ~c{),ufe 
gdten f oHen, f o baf3 bie in ben 'Sdanntmacf)ungen beß Unterric{)U3mini" 
fteriumß bom 24. <Se})tember unb Mm 20. 'nobember 1919 beftimmten 
Betten nicf).t nur Dom <Scf).ulunt~rric{)t, f onbern aucf) bon anberen <Sc{)ul" 
unternef)mung,en, 3. 'S. Wanberungen unb 'Reifen, für bie ~onfirmanben 
tuniicf)ft frei3ufaffen finb. Wo bteß bei <Sc{)ulflaffen, benen aucf) ~on" 
ffrmani>en angef)ör·en, nic{),t burc{),füf)rbar erf c{)eint, finb bie ~oitfirmanben. 
b·on ber 'Pflic{)·t 3ur g'.eilnaf)me an ben genannten Unternef)mungen 3u .Oe" 
freien." · 

<Sc{) 1D er in, b·en 12. 'Uj)ril 1933. 

106) . fü.,~tr. I. 1586. 

~er Obedircf)enrat. 
<Sieben. 

~e~alt~3ablungen. 

~ie burcf) bie i'anbe0fünobe in ber b·orjäf)rigen ~rüf)'f af)rfüagung für ba~ 
~tatjaf)r 1932/33 bef c{)foffenen E5onberfür3ungen beß ilief)alteß tt>erben einftmeilen 
aud) in ben filtonaten ~j)ril, 'mai unb :Juni b. 30. g·emac{)t werben, b.a ber neue: 
~.tat boraußficf)fücf) ·erft ~nbe 'mai b: 30. f.ertiggeftellt fein wirb. '23on ben enb,.. 
gültigen föatanfä§·en f)'ängt ,eß ab, ob bie ~ür3ungen auclj. im ~tatj.af)-r 1933/34 
bon 'B·eftanb bleiben. 

<S c{) 1D e r i n , ben 12. ~j)ril 1933. 

~er Obedircf)enrat. 
<Si, eben. 

@ ©rucf unb 'llerlag ber 9ofbud)brucferei W. elanbmel.)er, eld)tnerin (~ecflb.), ~önigftr. 27 




