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'iUcf)t3igfter G>eburtstag bes 'Reicf)ßpräfibenten;
~ i r d) e n ft e u e r g e f e i; f ü r 1 9 2 7 ,
,
·
.
~ i r cf) e n g e f e i; vom 10. \September 1927 über bie 'iUuff>eb mtg bes '1)riibifats „ß'ungfrau" ;
~it·d)Iid)~fo3iaier ~ongreg in <J>üffelborr;
·
'1)rogramm ber VII. ~llangelifd)en 'iffiodje itt '.)3arcljim;
'ReidJsjugenbmerbetag;
~inlabung 3ur ~rei3eit für förc!)enältefte;
G'>locfenttJei9e in 1Statien9agen;
~in3e!Md)e.

II.

~

er f o n a I i e n: 199; 200). ·

201) \Scljriften.

I.

~danntma4)ungen.

190)

fü.gmr. I. 3538.

'll4)t3igfter @eburt6tag

be~

'ttei4)9präfibenten.

'Um 2. S,)ftober b. 30. roirb ber fjerr '2teid)0.präfibent )). fjinbenburg fein
80. 5.?ef:>en0jaf)r bOUenbet f)aben. Wit bem gan3en beut]d)en '.Uolf, ba0 biefem Wanne
nid)t nur bie '23ertetbigung urifereel '23aterianbe0 Mr ben ®d)recfen unb '.Uerroüftungen
beel 'IDeitfrieg0, fonbern aud) bie nod) in f)obem 'Ufter .pffid)tgetreu übernommene ·
ff üf)rung be0 ))erantroortlid)ften '2leid)0amte0 ))erbanft, roiU auc9 unfere S!anbefütrcf)e,
eingebenf ber tiefen ffrömmtgfeit, ber oft beroäf)rten 5Befenntnt0treue unb ftrd)en=
freunbfid)en füeftnnung be0 ailberef).rten 3ubifar0, fetner banfbar gebenfen. ~ie
fjerren ~aftoren werben baf)er bem Mrau0fid)tficf) an fie gerid)teten 'iBegef)ren nacf)
befonberen fird)fid)en ffeiern ober ®onbergotteßbienften 'Red)nung 3u tragen f)aben.
'Uud) fonft roirb in ber ':)Jrebigt ber 'iBebeutung be0 ~ageel 3u gebenfen fein. 3n
ba0 ~ird)engebet ift nad) ber aUaemeinen 'iBitte für ba0 beutfd)e '.Uaterfanb eine
befonbere ffürbitte etwa fofgenbcn ~nf)a!ts e'in3uf dJaften :
.
„~err, rotr banfen bir f)eute im befonberen für alle fünabe unb ®egnung, bie
bu bem ~räfibenten unf ere0 'Reid)iS in ben ad)t uaf)r3el)nten feine§ ~eben§ erroiefen,
unb für aUe0, roael bu burcl) HJn unferm '.Uoff unb '.Uaterfanb gegeben f)aft an
gnäbiger 'iBeroaf)rung unb treuer ~üf)rung. 'IDir bitten bid) l)er3lid), rüfte il)n aucf) , .
ferner in feinem berantttiorHi<:Ven 'llmt mit beinem füeift unb aIImäd)tigen 'iBeiftanb,

108

mr. 14. 1927.

unb erf)arte H>m ffreubigfeit unb ~raft, bir 3u bienen in allem, tlla§ 3u beine6
m'.amen6 ~ljre unb 3ur Würbe unb Wof)Ifaljrt unf er§ '23olfe0 gereicf)t."
<S d) tll er in , ben 9. <Set>tember 1927. .

;·

~er

O&edircbenraL
mef)m.

<».=mr. I. 3361.
©ie i?anbe6fi)nobe f)at unter Qluff)ebung be§ oorläufigen ~ird)enfteuergefe~d~
ilom 9. mtär3 1927 bie folgenben ~ird)engefe~e befd)Ioffen, bie f)iermit berfünbet
tllerben, nad)bem ba§ mtinifterium am 26. ~luguft 1927 erflärt ljat, baf3 Mn
<Staatß tllegen nid)tß 3u erinnern fei:
191)

1.

~irc{)enfteucrgefeB

für 1927 tumt 27.

~uguft

1927.

§ 1.

. ©ie bon ben Qlngef)ötigen ber ebangelifd)"Iutljerifd)en ~ird)e bon mtecfünburg=
6d)tllerin für ba§ 8aljr 1927 3u 3aljlenbe ~ird)enfteuer beträgt 10 oom fjuttbert
ber 9Zeid)0einfommenfteuer für ·ba§ ~alenberjaljr 1927 ober ben im ~alenberjaf)r
1927 enbenben <Steuerabfd)nitt.
ffaU§ 10 bom fjunbert ber 9Zeid)6bermögenfteuer 1926 ben nad) 'Ubfa~ 1
bered)neten metrag überfteigen, tllerben an <Stelle ber au§ ber 9Zeiclj6einfommen"'
. fteuer 3u 3aljlenben ~ird)enfteuer 10 Mm fjunbert ber 9Zeid)0bermögenfteuer er"'
ljoben, unb 3tllar mit ber mtaf3gabe, · baf3 an <Stelle ber Mm 'Reid) erf)obenen 3 / 4
bie bolle '23ermögeufteuer bem '23erg(eid) unb ber ffeftftellung 3ugrunbe gefegt tllirb.
§ 2.
©ie am Buf d)Iag 3u ber 'Reid)0einfommenfteuer, fottJeit fie nid)t auf ben
i?of)nfteuerab3ug entfällt, fotllie bie unter ßugrunbelegung ber 'Reid)0bermögen=
fteuer 3u entrid)tenbe ~ird)enfteuer tllirb burd) bie 3uftänbigen ffinan3ämter erljoben.
§ 3.

ffür ba§ bem i?of)nfteuerab3ug unterliegenbe ~infommen beträgt hie ~ircljen=
fteuer für ba6 ßaf)r 1927 12 /io be§ S!of)nfteuerab3uge6 be6 monat§ mtär3 1927.
©iefe ~ird)enfteuer tllirb burd) bie S?eiter ber ~ird)enfteuerljebebe3irfe in 3tllei
S:eilbeträgen erf)oben, unb 3tllar ber erfte S:eilbetrag im mtai, ber 3tlleite im
üftober.
.
ffür ben ffall, baf3 ber i?of)nfteuerab3ug fid) im i?aufe be6 ßaf)re§ 1927 um
mef)r am 1/4 feine§ :Werte§ änbert, tllirb ber 3tlleite S:eilbetrag entfprecljenb neu
berecf>net. ~ine fjerabf e~ung tritt nur auf Q!ntrag ein.
§ 4.
'non ben auf <füunb biefe§ füef e~ef:l erf)obenen ~ird)enfteuern fonn bie fürd)"'
genteinbe, ber bic ~ircljenfteuerpfficljtigen angef)ören, 10 °/o beanfprud)en.
§ 5.
.
©ie ffeftftellung be6 ~ird)enfteuerbetrage§ unb bie mrt ber ~in3ief)ung ber
nad) § 3 3u er{)ebenben ~ird)enfteuern tllirb burd) ein 'Uu0füf)ruitg0gef e~ 3u biefem
füef et; geregelt.
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§ 6.

©iefeß 6'.>efct; gift a{ß mit bem 1. ß~nuar 1927 .in straft getreten.
<Sd)toerin, ben 27. muguft 1927.
~er

2.

t.)bcdircb.enrat.

5um ~if4)enfteuergefe!> füt 1927 uom 27. ~uguft 1927.
I. © i e st i r d) e n ft e u e.r b e r i? o f) n ft e u e r .p fI i c9 t i g c n.

~ußfü~rungt)gefe!;

§ 1.

· ©ic für bie 'Weraniagung unb ~rf)ebung ber Mn bem i?of)nfteucr.pfiid)tigen
3u 3al)Ie1tben stird)enfteuern im ßaf)re 1925 gebifbeten stird)enfteuerf)ebebc3irfe
bicibcn beftef)en.
©ie für 1927 an if)re <S.pit;e berufenen i?eiter finb für bie 'Weraniagung unb
. ~rl)ebung ber stird)enfteuer in il)rem 'Se3irf beranttoorfüd). ©ie i?eiter f)aben bic •
für bie CUnftel.Iung bon fjHfi3fräften unb bie ~inricbtung Mn füef d)äfti3fteUen t.inb .
f)ebefteUen erforberlid)en 'mittel bei brm S)berfird)enrat 3u beantragen, wobei auf
gröf3tmögfüf)e <Sparfamfeit 'Rücfficf)t 3u nel)men ift.
§ 2.

©er i?eitcr foU ficf) 3ur ~riebigung feiner 'Uufgaben ber fjHfe ber stirc9=
gemeinberäte unb ber bon biefen nacf) § 7 'Ubf. 2 ber stircf)cnberfaffung 3u bilbenben
muefcf)üfie (E5teuerau0f d)üffe) beMenen, bie ben .S:eiter nacf) beften sträftcn 3u
unterftü!)en, · feinen ~rfucf)en 3u entf.precf)en · l)aben unb für il)re ~lrbeif berant=
toorfücf) fit'tb. ©er ~ircf)gemeinberat unb fein ®teuerau0fcf)uf3 finb berecf)tigt, bie
'Sücbcr unb mften über bie E5teuererl)ebung in ber <.Bemeinbe ·ein3ufef)en.
·5n stircf)gemeinben, too bie 'Weraniagung unb ~in3ief)ung ber stircf)enfteuern
bef onbere <Sd)toierigfeiten bereiten, fann ber i?eiter nacf) 'Unl)örung ·beß stircf)"
gemeinberatß eine geeignete 't)erf öniid)feit mit ber 'Weraniagung unb ~injief)ung
ber stird)enfteuerrt in ber füemeinbe beauftragen, bie il)m für if)re '!ätigfeit ber"
anttoorfücf) ift.

§ _3.

.

. ffür jebe füemeinbe f)at ber i?eiter .s:iften ber .S:of)nfteuer.pfficf)tigen 3u füf)ren.
©iefe i?iften finb mit fjHfe ber 2Jinan3ämter unb ber füemeinbebef)örben fort=
laufenb 3u ergän3en unb 3u bericf)tigen.
§ 4.
'Un fjanb ber t'.iften toirb enthleber
a) ber i?of)nfteuerab3ug beß im stircf)enfteuergefet; feftgefet;ten <Sticf)monat0
mit f)HTe ber mrbeitgeber feftgefteUt ober
b) bem stircf)enfteuer.pfiid)tigen eiti 'Worbrucf ber ~ircbenfteuererfiärung 3u=
geftellt, bie er nadj ~intragung beß .S:of)nfteuerab3ugeß im ISticf)monat
3u einem beftimmten Beit.})unft an ben .S:eiter ober an eine Mn biefcm
3u beftimmenbc \Stelle ein3ureid)en f)at. ©er .S:eiter ift ber.pfiid)tet, bie
stircf)enfteuererftärungen auf il)re 'Ricf)tigfeit nacf)3u))rüfe11 ober unter
feiner 'Weranttoortung nacf).prüfen 3u Iaflen;
c) bei fel)fenber ober fef)ferf)after ~ircf)enfteuererffärung ermittelt ber .S:eiter
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mit f)Hfe bee fürc:9gemeinberat0 ober bee 6teuerau0fc:9uff e0 ben i'of)n"
fteuerab3ug mangern anberer Unterfagen burcf> 6c:9ä!)ung.
§ 5.
'2luf <füunb be0 fo ermittelten i'of)nfteuerab3uge0 be0 6tic:9monat0 wirb ber
ßaf)refüird)enfteuerbetrag nac:9 ber 'norf c:9rift be0 fürcf)enfteuergefe!)e0 feftgef e!)t
unb bem ~ircf>enfteuer.pffic:9tigen burc:9 einen ~irc:9enfteuer3ettef, ber gfeicf>3eitig S)rt
unb Bett ber ßaf)fung ber ~eH3af)fungen entf)ärt, mitgeteUt.
.
~er ~ircf>enfteµer3etteI ift tunfic:9ft bem 6teuer.pfficf)tigen fc:9on bei 'Rücfgabe
ber ~ircf>enfteuererf(ärunlJ 3u bef)änbigen unb i(lm gfeic:93eitig frei3ufaff en, bie
~irc:9enfteuer gan3 ober teifweife fc:9on fofort 3u 3af)fen.
.
§ 6.
ßn ben ffällen, in benen fic:9 ber i'of)nfteuerab3ug im i'aufe be0 ßaf)re0 um
mef)r am ein mterter feine0 Werte~ beränbert, ift, fobafb eine Ci r f) ö f) u n g bee
i'o(lnfteuerab3uge0 3ur ~enntni0 be0 i'eiter0 fommt, 11 o n '2l m t 0 wegen, in ben
ffällen einer fj er ab f e !) u n g auf '2l n trag ber 'Reftbetrag ber ~irc:9enfteuer in
ber Weife ab3uänbem, baf3 bie ~irc:9enfteuer wieberum auf 10 °/o ber 'Reicf>e"
einfommenfteuer berecf>net wirb.
§ 7.
mon i'of)nem.pfängern, bie nef>en ber monafüd)en i'of)n3af)Iung fonftige Citn„
fünfte au6 ffieroinnbeteillgung ober bergf. f)aben, fonn bie 6teuer auf ffirunb bee
Ciinfommene au6 ffiewinnbeteiligung neben ber 6teuer Mn ber monatfid)en ffie"
f)afte3af)fung erf)of>en werben .. ·
§ 8.
mad) Cirmeffen bee i'eit~re ' finb in etn3efnen S)rtfc:9aften bee . ~ircf)enfteuer=
f)ebebe3irfä ~irc:9enfteuerf)ebeftellen cin3uricf)ten, bie 3ur Cintgegennaf)me ber ~ircf>en"
fteuern in ben für bie 3a(llungen angef e~ten g;erminen bereit fittb. ~ie fjebe"
ftellen füf)ren bie bei if)nen einge3a(lfte11 6teuern, über bie in jebem ffaUe eine
Cimpfangebef cf>einigung 3u erteiiett ift, an bie ~aff e bee i'eitere ab, ber wieberum
mit ber i'anbe0firc:9enfaff e abrecf)net.
§ 9.
ffiegen bie ffeftf e!}Ung ber ~irc:9enfteuer ift binnen einem 'llionat nac9 Bu"
ftellung bd~ ~irc:9enfteuerbef c:9eibee bie fönfegung bee Ciinf.pruc:90 3uläffig. ~er
Ciinf.Pruc:9 ift fcf>i'iftfic:9 ober 3u '.l3rotofoll bee i'eitere an3ubringen. ~r f)at feine
auff d)iebeni:>e Wirfung. ffalle ber i'eiter bem Ciinfpruq, nic:9t ftattgibt, fonn ber
~ird)enfteuer.pflicf>tige gegen ben i'eiter binnen 3wei Woc:9en bie ~fage bei bem
3uftänbigen merwaltung0geric:9t erf)eben. ~ie ~often einee erfofgfoe eingefegten
fönf.pruc:90 faUert bem 6teuer.PTfic:9tigen 3ur i'aft.
·
§ 10.
macf> mofauf ber Baf)fungefrtften für bie etn3efnen ~euoeträge unb rtac:9 einer
burc:9 öffentfic:9e ~efanntmac:9ung erfolgten 'lliaf)nung werben bie 'Rücfftänbe auf
'2lntrag bee i'eitere burcf> bie 3uftänbigen bürgerf ic:9en merwartungelbef)örben
3wangeweife beigetrieben.
§ 11.
~er i'eiter ift berec:9tigt, auf begrünbete '2lnträge f)in 6tunburtgen 3u gewäf)ren
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bi6 3u f)öd)ften0 brei 'llonaten. 'i23ei 'Ubref)nung be0 <5efud)0 entfd)eibet auf 'i23e"
fd)roerbe ber überfüd)enrat.
<5efud)e um CSteuerermäf3igung unb CSteuererlaf3 finb an ben ~ird)gemeinberat
3u rid)ten, ber fic mit gutad)trid)er SUuf3erung an ben .S:eiter 3ur ~ntf d)eibung
roeiter3ugeben f)at. <:Der ~eiter f)at feine ~ntf d)eibung bem ~ird)genteinberat mit"
3uteffen. <:Dem CSteuer.))ffüf)tigen ftef)t gegen beffen ~ntf cf)eibung bie 'i23efd)merbe
an ben überfücf)enrat 3u.
p. c:D i e ~ i r cf) e n fte u e r b e r b o n b e n ff { n a rt 3 ä m t e r n
3u 'R e i d) 0 ft e u e r n b e r an I a g t e n ~ i r cf) e n ft e u e r .)) f l i cf) t i g e n.
'

§ 12.

~ircf)enfteuer.))ffüf)tige,

bie ~infommenfteuerborau03af)fungen 3u entricf)ten f)aben,
3af)Ien in jebem ff alle bie ~ircf)enfteuer · am Bufd)Iag 3u ben fönfommenfteuer"
b0rau63af)Iuugen. 'llit ben .ein3efnen '23ermögenfteucr3abfurigen roerben ~ircf)en"
fteuern nicf)t erf)oben. '23orau03af)fungen auf bie ~ird)enfteuer finb aber 3u :ben
~infommenfteuerborau03af)fungfüerminen aucf) bann 3u leiften, roenn bie ~ird)en"
fteuer nacf) ber 'nermögenfteuer berecf)net ift.
'i23ei ber abfcf)Iief3enben 'neranlagung 3ur ~infommenfteuer roirb bie für 1926
beranlagte 'nermögenfteuer 3um 'nergleid) unb 3ur ffeftfe!wng ber enbgürtigen
fürcf)enfteue'rf d)u!b f)erange3ogen. <:Die nocf) 3u 3ablenbe ~ird)enfteuer roirb mit ber
'Reftfcf)u!b ber ~infommenfteuer ober, falrn eine fofcf)e nid)t 3u . 3af)fen ift, burcf)
befonberen 'i23efd)eib angeforbert.
ffür ba6 'R.ed)tßmittefberfaf)ren finbet ber § 9 entf.))recf)enbe 'Unroenbung, an
<Stelle be0 .S:eiter0 tritt ber ü berfücf)enrat.
©ie ~ntf cf)eibungen ber ffinan3bef)örben über ~rmäf3igung, ~rlaf3 unb ®tun" .
bung ber· <.Reicf)ßftetiern finben aucf) auf bie a(i3 Bufcf)läge 3u biefen 3u 3al)fenben
~ird)enfteuern 'Un'roenbung, üb_
er roeitergef)enbe 'Unträge entfd)eibet ber überfircf)enrat.
III. ff r e i ro if fi g e 'i23 e lt r ä g e.
§ 13.

'UUe 'Ungef)örigen ber 2anbefüircf)e, bte 3ur ßaf)fung einer ~ircf)enfteuer nhf)t
ber.))flicf)tet finb unb bie ba6 18. .S:eben6jaf)r bOUenbet f)riben, roerben, fofern fie
eigene6 fönfommen f)aben, bon bem .S:eiter ober in belfen 'Uuftrag burcf) ben
~ird)gemeinberat 3ur ßaf)fung eine6 freiroifügen 'i23eitrage0 fcf)riftrid) aufgeforbert.
miefe freimfüigen ßa[)fer finb in getrennten fiften 3u füf)ren, bie eingef)enben
'i23eträge werben bef onberel ge bucf)t.
.i
<;Die 'nufforberung erfolgt einmal im uaf)re, unb 3mar im üftober.
<;Die '.Beftimmung be6 § 4 be6 ~ircf)enfteuergefe~e6 finbet auf biefe 'i23eiträge
entf.))red)enbe 'Unroenbung.
CS d) ro er in, ben 27. 'Uuguft 1927.
~er t)f>edircf)~nrat.

.S:emde
fü.=~fü.

I. 3441.

<;Die fünbe61t)nobe f)at fofgenbeel fürcf)engefe~ befcf)loff en, ba6 f)ierburd) ber;.
fünbet roirb, nacf)bem ba§ 'llinifterium unter bem 1. ßuli 1927 erffärt f)at, baf3
t>on 6taat0 roegen nicf)t6 3u erinnern fei:
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betr. Bufd)läge ber ~ir4H'Jemdttben 3u ben
uom 27. ~uguft 1927.

~ir 4Jenfteuern

§ 1.

muf mntrag fonn ein3efnen ~ircf)gemeinben im ffaUe befonberen <!Bebürfniffe0
bfe <!Berecf)tigung gewiibrt werben, 3u ben ~ircf)enfteuern für baß Iaufenbe Sabr
einen ffiemeinbe3uf cf)lag 3u erbeben.
.
·
~er fjöcf)ftf a1) biefeß 'ßufcf)Iageß wirb in bem ~ird)enfteuergef e1) jeweifß feft~
gefeJ)t.
.·
.
§ 2.
IDer mntrag, 3u roefd)em minbeftenß 3roei IDritteI ber ®timmen aller 'lnit"
giieber beß ~ird),gemeinberat0 erforberfid) finb, ift ))on bem ~ird)gemeinberat biß
3um l. 91o))ember für baß näcf)fte uabr 3u fteUen unb außreicf)enb 3u begrünben.
Sn ber 'Begrünbung ift bar3ufegen, auß l:Def d)eri <Brünben ein befonbereß
'Bebürfni0 für bie Buf d)Iäge 'OOrliegt, eß ift weiter an3ugeben, meicf)e 'lnittef ber
~ircf)gemeinbe fonft 3ur '!3erfügung fteben, ht0befonbere, l:Deicf)e ~infünfte auß ben
~ircf)enfteueranteifen, bie ber fürd)gemeinbe nad) bem ~ircf)enfteuergef e!) 3ufteben,
3u erttrnrten finb.
.
·
IDer mntrag ift auf ffiettiäbrung eine0 ßufcf)fageß nacf) fjunbertf äJ)en ber
fürcf)enfteuer 3u ricf)ten, bie fjöbe beß erbetenen fjunbertfaJ)eß ift an3ugeben.
§ 3.

ftber ben mntrag entfcf)eibet ber S)bedircf)enrat, gegen beff en ~ntfcf)eibung
eine ffiegenborfteUung mögiid) ift, ·über bie ber '!3orfi1)ettbe unb ein meitere0 'lnit"
glieb be0 Eii)nobaiau0f cf)uffe0, foroie ber 1ßräfibent unb ein meitere0 'lnttglieb beß
S)berfird)enrat0 entf cf)eiben, bei ®timmengleicf)beit gibt ber '!3orfi1)enbe beß Eii)noba(„
au0f cf)uffe0 ben ~ußfcf)Iag .
ffür mebrere ~ircf)gemeinben einer ®tabt ift tunficf)ft eine einbeitiicf)e 'R.egefung
3u treffen.
§ 4.
IDer 5tircf)gemeinberat bat bem überfird)enrat am ®cf)Iuffe be0 uabre0, für
baß ber Buf cf)Iag 3ugebilligt toar, über beffen '!3ertoenbimg 3u bericf)ten.
§ 5.

IDie <!Beftimmungen über bie ~ufbringung ber Buf cf)fäge unb ibre mbfübrung
an ben ~ird)gemeinberat merberi je'roeif0 burd) baß ~ircf)enf,teuergef e1) unb baß
~u0fübrung0gefe1) 3u biefem ffief e1) getroffen.
6 cf) m e ri n , ben 27. ~uguft 1927.
~er

t'be.rfü.cf)ienrat.
i'.emcfe

192) fü.='l'Cr. 1. 3550.

IDie i'.anbe0fi)nobe bat baß foigenbe ~ircf)engef e1) befcf)Ioff en, baß f)iermit
))erfünbet wirb.
~ird)engef e!) uom 10. 6e))temller 1927
über bie ~ufl)ebung be~ ~räbifat~ „3ungfrau".
IDie 'Be3eicf)nung „gungfrau" fommt im ~ufgebot, in ber mnrebe ber 'Braut bei
ber ~rauung, in ber ~ird)enbud)ßeintragung unb im ~rauf cf)eiri in ff ortfaU.
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gm 'Uufgebot, ht ber ~ircl)enbud)§eintragung unb im ~rauf d)ein fonn ber
· 'i.Beruf ober ffamifienftanb ber 'i.Braut angegeben tuerben.
©ie gnfraftfeBung biefe0 ffiefeBeß. foll jebod) nicl)t Mr bem 1. ganuar 1928
erfofgen.
6 cf) tue r in, ben 10. <September 1927.

$Der Oberfücf).enrat.
si3e f) m.
~.~mr.

1. 3552.

©ie f)eutige mummer be0 ~ird)ficf)en 'Umt!%fatte0 bringt ben 'i.Bef d)fuß ber
fonbe0ft)nobe Mm 20. 'mai 1927 31\r meröffentfic{)ung, nacf) welc{)em Mm 1. uanuar
1928 ab ber bißl)erige 'i.Braud) betr. baß ~l)ren.))räbifot „gungfrau" beim fücf)Iicf)en
Q.lufgebot ufw. in Wegfall fommen foU. ~ß wirb bamit eine ffrage erfebigt, bie
feit mel)r af6 fünf3ig gal)ren wieber unb wieber Mn S)3aftoren unb ffiemeinben
unf erer Eanbefüi.rcf)e 31.tr merf)anbfung gefterrt war. ©ie jeBt gegebene ~ntf cfjeibung
l)at begreifficf)erweif e alle biejenigen, wefcf)e barin '3u bef d)fießen f)atten, innerficf)
auf0 tieffte in 'Unf.prud) genommen unb red)net auf eine 'Uufnaf)nie in unf erer fonbeß„
fird)e, wefd)e ber 6d)wierigfeit wie bem ~rnft ber 6ad)e Mlle0 merftänbn:i0 ent=
gegenbringt. ©ief em merftänbniß wollen meine fofgenben Worte bienen.
©aß au0naf)mfüo0 alle treu gefinnten ffifieber ber fänbefüircf)e bie 'Uuff)ebung
beß bißl)erigen ':Braud)0 fd)weren fjer3enß f)innef)men, ift wol)lberftiinbfid). 'muf3
e0 bocf) ben 'Unfcl)ein f)aben, afß gäbe bie ~ird)e in einer·3eit wacf)fenber fittlicf)er
3ud)trofigfeit f)emmungen .))rern, welcl)e fie gerabe jeBt auf bem füebiete if)rer <Sitte
unter allen Umftän:ben feftf)alten follte. Eeiber liegt e0 nun aber tatf äcf)Iid) f o, baß ber
rion ber ~ircf)e ge.pf(egte ':Brauei) für baß fitfücf)e Eeben ben Wert berforen f)atte,
· ben man if)m beimeffen möd)te. <Statt beffen war er bei ben 3ur ~rauung fiel)
mefbenben 'i.Brautleuten 1'ielfacl) 3um 'Unfoß unwaf)rbaftigen ~reibenß geworben
unb brof)te 3ubem, 3um 1?1nfaf3 beß ffiebraud)0 ber berwerflid)ften mlittel 3u werben,
in beren ':Benu!)ung bie ·[Jeutige feJ:uelle Eeicl)tfertigfeit ffru.peUoß tierfäf)rt. fjierbei
lief bie Würbe ber ~ird)e unb il)rer ©icner if)rerf eitß ffiefal)r, em.pfinblicl)e 6d)äbigung~
3u erfeiben: ':Bei bief er <Sacf)foge berbient eß bie ernftefte 'ißead)tung, baf3 ber bißl)er
geübte ':Braue!) bei Sl>f[egern be0 fücf)ficl)en Eebenß, inßbefonbere bei bielen S)3qftoren
3u einer unerträglicl)en 'ißelaftung H>rer ffiewiff en geworben war. ·
~ß will aud) nicl)t überfel)en fein, baß eß fiel) nicf)t um 'Uufl)ebung eineß
'i.8raucl)0 l)anbert, ber fonft in allgemeinfücf)licf)er jlbung ftel)t. Weite ffiebiete ber
Sfücf)e, aucf) ber futf)erif cl).eri, fennen il)n nicl)t.
·
fjanbfungen ber ~ircl)en3ucf)t, bie für bie cf)riftlicl)e Eebenßl)artung 'macf)t beß
~inffuffeß beweifen follen, müffen Mn bem cl)riftficf)en UrteH unb Willen ber (fü„
meinben getragen fein. füan3 bef onber0 fonn auf bem l)ier in 'iBetracl)t ftef)enben
ffiebiete be0 fittricl)en merf)arten0 ber beiben <Vefcf)Ied)ter 3ueinanber eine 'iBeHerung
nur erl)offt werben, wenn bie fjäuf er unb ffiemeinl:>en im G3eifte ber ~euf cl)l)eit
~r3ieljung unb ernfte Bucf)t üben. 'mit bem Willen ber Eanbeßf\)nobe weiß icf)
micl) ein0, wenn icf) in biefen c;semerrungen, mit benen id) baß merftänbni0 für
ben ~ef d)luf3 ber fonbe0ft)nobe in ber ~anbe0fücl)e 3u mel)ren .wünf cf)e, 3ugleicl)
an alle ffilieber unferer G>emeinben, fonberlicf) an l:>iejenigen, wefcl)e irgenl:>wie in
®teUungen bOn er3ie9Iid)em ~inffuf3 fteljen, bie tringenbe Q3itte unb Q.tufforl:>erung
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ricf)te, mit Wort unb Wanbel ba3u mit3uwirfen, baf3 bie '.Pflege reinen Eiinneß
unb bie ~rf)altung jungfräitficf)er Würbe bet beiben füefcf)Iecf)tern am . felbft" ·
berftänbficf)e cf)riftlicf)e ~f)ren.}.)fticf)t geacf)tet wirb.
mie fjerren ffieiftlicf)en erfucf)e icf), bie ~ircf)engemeinberäte mit meinen bOr"
ftef)enben mu6füf)rungen befonnt3umad)en unb im Eiinne berfelben ba6 '23erftänbni0
ber. ffiemeinben 3u förbern wie ben wmen 3u cf)riffücf)er ßucf)t 3u beleben.
e cf) Ul er in' ben 10. <Se.jJtember 1927.
~er fanbe~bifcf)of.

·

~el)m.

193)

ID.a'fü. 1. 3356.
~ir4>HdJ=fo3iakr ~ongref}

in

~üffelborf.

mom 3.- 5. üftober . wirb ber ~ircf)ficf)„fo3iale '.Bunb in ©üfferborf feinen .
25. ~ircf)lic~)"fo3ialen ~ongref3 abf)alten. ffür bie beiben fjau.}.)treferate „© i e
'Ration a Iif i er u n g in . b er Wir tf cf) a f t" unb „2 eb e n u n b m r b e it"
f)aben 2 befannte Eio3iofogen 3ugefagt, ber merliner mationalöfonom ffief). 'Reg." .
'Rat -.Pror. Dr. Werner i:s o mb a r t urtb ber '.Brefüauer 'Red)tfüef)rer -.Prof. Dr. jur.
~ugen 'R oft n ft o et '.Befonnte ffüf)rer ber ~ircf)e, ber Wirtf cf)aft, ber mrbeiter"' .
be'roegung unb ber Wiffenf dJaft werben an ben mul8f.}.)racf)en teHnef)men, rote 'Reicf)6"'
berfef)r6minifter Dr. h. c. ~ocf), ffrau überin D. bon ~Hing, '23orfi~enbe ber .':Uer"
einigung ~bang. ffrauenberbänbe ©eutfcf)lanbß, Dr: Eicf)Ienfer, <So3laf.}.)farrer Wenn,
©ireftor '.poen6gen„©üffelborf, . ffietti.=Eiefr. ©ubei)„©uifümrg. 'Set einer grof3en
öffentficf)en ~unbgebung im '.planeforium unter bem · ffieneraftf)ema „Wad) auf,
eoangeiifd)e6 ':Uoff" f-lJrecf)en 'J;Sräfe§ D. Wo r f"macf)en über „fürcf)e unb mrbeiter"
fcf)aft" unb D. '221 um m, '221. b~ 'R., über „©ie äuf3ere unb innere ~raft ber cf)riftficf)=
nationalen mrbeiterberoegung. " SDie g;eft.)nebigt f)füt ffien.=Eiu-lJ. D. ~Hngemann=
~obfen3. föne 'Reif)e ölfentricf)er Ei.))e3ialberfammfungen bef)anbefn bie S'.f)emen
1. „mer Urlaub .ber gugenb ", '.Pfarrer fjctmmcrf cf)mibt„'.Biefefefb. 2. „~ird)Cicf)e
'23off6miffion", D. g ü I H r u g, ©ireftor beß ßentralaußfcf)uffe6 für innere 'lliiffion.
3. „SDie ff rau in ber mobernen '.Büf)nenfunft unb „füeratur, ein Ei-lJiegelbifb unferer
3eit" unb „ SDie äußere unb innere 'not ber beutfcf)en <Scf)auf.))ieler unb Eicf)au=
ft>ielerinnen", ffrI Eitubienrat Dr. <S.}.)of)r, '221. b. 2., unb Dr. uof). ffiüntf)er„'.Berfin.
füröf3ere '.Beficf)tigungen fcf)Iießen fiel) an.
·. mnmefbungen mög!icf)ft biß 20. 6e.ptember werben. erbeten an ben 'iUorfi~enben
be6 ©üHeiborfer 'Urbeit6au6fd)uffes3 -.Pfarrer fjarnet)„©üffefborf, '!Baftionßftr. 26, ober
an ben ~ird)Iicf)=f 03ialen '.B_unb, 'iBerlin„EJ.jJanbau, gof)anne6ftift, Eitöderf)aus3.
·-.Programme ebenfaU6 b_on bort. S::eifnef)menforten für bie gan3e S'.agung 3,- J?/Jt.
ffür 'lliitglieber bcß ~ircf)Iicf)=f 03iafen '.Bunbeß 2,- WYl. ~in3elborträge · 1,- J?.!Yf;.

e cf) Ul er in'

ben 26. muguft 1927.
~er t"bcdircb~nrat.

fü o e f cf).
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19/f)

G;,c~r.

I. 331f5.
~rogramm

bcr VII.

~bangdifcf)cn ~o4)c

in

~arcf)im 26.~29.

.
eicJ>tenibcr 1927.

m on t ag ,

b e n 2 6. 6 e +> t e m b er.
abenb 6 8 Uf)r in ber 6t. "<ßeorgen" ~ird)e: ~rötfnungßgotteßbienft. '.)3rebigt:
i!anbeßbifd)of D. S'.oI3ien„meuftreliB.
·
©ienßtag, ben 27. 6er>tember.
borm. 10 Uf)r: 'Unbacl)t. (i!anbeßfur>erintenbent fjefmß.)
~ r ö ff nun g burd) ben 'iUorfiBenben, '.)3rofeffor D. bon Walter"
'Roftocf.
'iUortrag bon '.)3rofeffor D. 6traf)ttttann·„~rlangen: © a 6 ~ o n"
f o r bat. ('Unfd)Iief3enb 'Uußfr>rad)e.)
11/4 Uf)r: <ßemeinfameß filtittageffen (2 J?/Jt).
3- 5 Uf)r: Eanbeßberbanb für ~inbergotteßbienft: W i e feie r n tu i r b i e
f i r d) I i d) e n ff e ft e im ~in b e r g o t t e 6 b i e n ft '? ('.)3aftor
ijUrBig=6d)roerin unb fjaur>tr>aftor 'Rübiger=6d)önberg.) .
5-6 Uf)r: 6iBung beß ßubenmiffionßuereinß.
6-7 Uf)r: ~bangelifd)er ijilfs3b.unb für ßnnere '2Uiffion: ff o r t f d), r itte b er
e b an g e ri f d) en ~ e w e g u n g in b er U fr a in e. ('.)3aftor
Wieganb::'.)3Iau.)
8 Uf)r: <ßemeinbeabenb in ber „Bentralf)alle": © ü r f e n wir ft o I 3
barauf fein, unß tttoberne filtenfd)en 3u nennen'?
('.)3aftor 'Rof)rbanB=6d)werin.)
mit t w o d) , b e n 2 8.

B e +> t e m b er.

('.)3ror>ft ijübbe).
'iUortrag uon '.)3rofeffor D. uon Walter::'Roftocr: © i e gegen"
roärtige i!age beß Eutf)ertumß. Nlußfr>rad)e.)
EliBung ber angefd)Toffenen 'iUerbänbe.
fillitgliebertierfammfung beß ~b. '.)3ref3berbanbe6.
Üffentlid)e 'iUerfammlung ber 'iUereinigurtg Wlecflenburgifd)er GJeift"
Iid)er: Würbe unb ~ürbe beß geiftlid)en· 'Umtß .
unfer befonberer ~erücffid)tigung ber <ßegen"
wart. (i!anbeßbifd)of D. Dr. ~ef)m„6d)w~rin.) ·
<ßefd)foffene Wlitglieberberfammlung ber 'iUereinigung Wledlen"
burgifd)er <ßeiftrid)er.
füefelliger 'Ubenb.
'Unbacl)t.

12 Uf)r:
. 2 1/2- 3 1/2 Uf)r:
3 1/2-5 Uf)r:

5~7

Uf)r:

8 Uf)r:

© o n n er 6 t a g, b e n 2 9. 6 e +> t e m b er. ·

91/2 Uf)r: 'Unbad)t. (ßugenbr>aftor Wlafiuß.)

'iUortrag bon '.]3aftor lic. ijolB"ffiammelin: © i e

3 u g e n b.b e wc =
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gung, Urf,Prung, ßid, 'Eeftanb unb \Stellung
b er f el b e n 3 u st i r dj e u n b ~ f) r i ft e n tu m. ('llußf.pracf)e.)
4- 6 Uf)r: ®i!)Ung be6 eMng.=futf)erifcf)en .S:anbe6fdjuföerein6.
8 Uf)r: st i r dj e n f o n 3 er t in ber ®t.=l'~eorgen=stircf)e: '+3ardjimer morrn„
cf)or unter .S:eitung be6 fjerrn Webi3inalrat6 Dr. 'Eufdjmann.
Orgel: ~omorganift ßillinger=®djlefüuig.
®ämtlicf)e meranftaltungen bi6 .auf ben ffiemeinbeabenb finben im Wall=fjote(
ftatt unb beginnen .pünftlicf). ffür bie mormittagfü)orträge mtrb ein föntritt6gelb
bon je 50 '+3fg. erf)oben. !!!er ~inf)eitf5,Prei6 für baß stird)enfon3ert beträgt 1 J?JYl;
ffreifarten merben nidjt außgegeben. mer morberfauf ffnbet bOm 26. \September
ab in Wef)bemannß 'Eudjf)anblung ftatt. staHenöffnung in ber $tlirdje um 7 Uf)r.
'llnträge auf ffreiquartier ober be3af)Ite6 '+3ribatquartier (2 J?JYl mit morgen=
faffee) finb 3u rid)ten an ~errn ~hopft fjübbe in '+3ardjim biß f.päteften6 22. ®e.p"
temoer unter 'llngabe ber 'ltädjte, für mefdje Unterfunft begef)rt mirb, unb unter
'Eeifügung eineß ffreiumf d)Iagß 3ur '2tücfantmort mie Witteilung ber 'Untunftß=
3eit bireft an ben nuartiermirt ift bringenb ermünfdjt.
·
··. ~ie S:eilnaf)me am Wittageflen muß biß f.päteftenß 10 Uf)r '00rmittag6 erffärt
merben.
·
um '!'tarnen beß morftanbeß ber ~bangelifdjen 'llrbeitßgemeinfdjaft:
'+3rofeffor D. t>on m3alter~moftocf,
fiot)bftraf3e 22.

e cf) \J) e r in '

ben '25. '.lluguft 1927.
~er

i95)

tibedirc()enrat.
'E e f) m.

fü. 'ltr. I. 31±76.
0

·~ei4)GjUßenbtuerbetag.
'3)er bie6jäf)rige '2teidj6jugenbmerbetag (bergf. merf. im $tlirdjL '.llmtebfatt 1924
91r. 15 e. 185, 1925 91t. 16 e. 179 unb 1926 91r. 13, e. 122) finbet am 13.
91obember, bem 22. ®ortntag nacf) S:rinitati6, ftatt. mer ~eicf)ßmart ber ~b. gung=
mäimerbünbe meutfcf)lanb6 teUt ba3u mit, baf3 ber bießjäf)rige Werbetag in befonberer
Weife bie 'Uufgabe ber. fjeiligung beß Werftageß oef)anbeln ioll. ~r mirb in biefem
Bufammenf)ang \Stellung 3u nef)men f)aoen 3u ber fittfid)en c;nermirrung, bie unf er
Wirtfcf)aftfüeben infolge ber. ~rfdjütterungen ber Ie!)ten gaf)re 3eigt, unb bie bon.
ber gugenb bef onberß fcf)mer em.pfunben mirb. ~ß mtrb if)m bie '.llufgabe 3ufallen,
bie ebangelifdje 'Eotfcf)aft bOn ber ffreif)eit eineß ~f)riftenmenfcf)en toirffam ber
jungen föeneration unferer Sl'.age 3u oe3eugen. mie '.llufgabe fefbft iff oereitß feit
gaf)reßfrift innerf)alb beß ijungmännermerfß unb feiner Beitf cf)riften bOrbereitet,
fomie burcf) 3af)Ireicf)e 'Eunbefüagungen unb ffrei3eiten bertieft toorben. ~er ~rtrag
biefer borbereitenben ~lrbeit mirb nun im boUen Umfang ber öffentlicf)en 9l'eroung
am bießjc'H>rigen Werbetage 3ugute fommen.
.
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'nä{)ere ~lnweijungen für bie ffieftartung be0 Werbetag0, .i?iteraturnad)meife
ufw., bieten mir in ben üftober„mummern unferer 'i!3fätter (,,ffff9rerbienft" - ~üf)rer"
f>fatt -, „~er i;nuf" -- für bie reifere ~Uter0ftufe -, „~er junge ~ag" - für
14-16jä{)rige -, c.:l3erfag fämtfid) Wirtfd)aft0ftelle be0 i;neid)0ber5anbe0, 'i!3armen,
'Ullee 191).
~er 'i!3erid)t be0 ~eutf d)en ~bange(. ~ird)enau0fd)uff e0 an ben bie0jä{)rigen
~ird)entag unb ber fürd)entag felbft {)aben .fid) befonntfid) au0fü{)rfid) mit ber
~eftfe~img beftimmter ESonntage für ein3efne füd)fid)e 'Uufgaben bef d)äftigt. Wir
f)aben e0 fef)r banföar empfunben, baf3 habei fowo{)f bei ber $ef)anbfung im
'Uu0f d)uf3 wie aud) im ~fenum be0 ~ird)entage0 bem i;neid)ß„gugenbmerbetage ein
befonbere0 i;ned)t 3ugeoiiligt rourbe, im fjinoficf barauf, baf3 bie gugenbarbeit
innerf)afb ber ~ird)e eine 'Uufgabe bOn bef onberer 'i!3ebeutung barftellt unb i{)r
Werbetag nun fd)on feit gaf)ren feft eingerour3eit ift. ~a ber ~irdjentag infofern
bie EStellungnaf)me be0 ~eutfd)en ~bangelifd)en ~ird)enau0f d)uff e0 in feinem
CSd)reiben bom 6. 10. 1924 (KA. 1468 11) an bie ~eutf djen ebangefifd)en ~irdjen"
regierungen unterftü!)t bat, geben wir un0 ber fjoffnung f)in, baf3 unfer Werbetag
aud) biefe0 5abr fid) ber tatfräftigen ~örb~rung ber fjof)en fürd)enregierung er"
freuen barf. Wir werben nid)t berfel)fen, unf ere gugenb banföar barauf f)in=
3umeifen.
.
~er überfüd)enrat erfud)t bie fjerren '-Paftoren, ber ~lrbeit an ber gugenb an
bem genannten ESonntctge in befonberer ~ürbitte im ffiotte0bienft 3u gebenfen unb
bie ffiemeinben auf bie 'Uufgaben be0 Werbetage0 in geeigneter Weife, be"
fonber0 auq) . in ben ffiemeinbebfättern , f)in3uweifen. ~ie '23eranftaitung bef onberer
gugenbgotte0bienfte am 13. mouember oe3'ro. bie 'i!3erücrficf>tigung ber gugenbarbeit
in ber ~rebigt auf 'Untrag unb bei 3ugefagter 'i!3eteifigung ber d)riftfid)en gugenb"
·
organifationen ber ffiemeinbe fuirb empfof)Ien.
ES d) 'lD e r i n , ben 5. ESeptember 1927.

©er t)beditc{)enrat.
'i!3 e l) m.
196)

ffi."mr. I. 3321.

<ftnlabung 3ur bieden ~ret3eit für ~irc{lenältefte
uom 5. biß 8. t)ftober 1927 tn mab ©o&eran.
Wl:ittmod) 6 Uf)r abenb0: ~röffnung itn ffiemeinbefaaI (~afa i 0).
81/4 Uf)r: ~aftor i?angmann " für. UpabI: ~ i e ~in 9 ei t0 front
b e r m e cf I e n b u r g i f d) e n ~ i r d) g e m e i n b en.
©onner0tag 81/2 Uf)r: 'lli o r gen a it bad) t. (i?anbe0fuperintenbent 'i!3e{)m„'i!3ab
91/4 Uf)r:

11 1/2

~oberan.)

ESd)oof„CSd)werfn: ~in ffi an g b u r d) b i e mr"
bei± ber gnneren 'lliiflion an ben Wanbe"
r e r n , ffi ef a n g e n e n u n,b ~ n t g f e ift e n.
U{)r: 'i!3anfüorfteber föibfie „Warnemünbe: ~ie fird)Iid)e i?age
in 'lliecf:fenburg unter 'i!3erücfficf) t tgung ber
b e b o r ff e 9e n b e lt W a f) l 3 u r ES \) lt o b e.
~aftor
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23/4 Uf)r: ffüf)rung burcf) bie ~ircf)e. (~antor Eicf)ul~=Q3ab ~oberan.)
4 U()r: ~ircf)enfon3ert beß ~oberaner ~ird)encf)orß unter ~eitung
oon Drganift WiebotD. ·
·
51/2 Uf)r: <Sonberbef.))recf)ungen bcr ~ircf)enärteften, bie Waf)[ 3ur
Ei't)nobe betreffenb, gegebenenfalrn nacf) .bem 'illbenbbrot
gortf e~ung biefer Q3e).))recf)ungen.
·

. ff reit a g, 81/2 Uf)r: WC o r gen an b a cf) t. (~aftor fju113inger=Elcf)merin.)
.
91/4 Uf)r: ~aftor 'Rof)rban~z<Scf)merin : ~ i e ~ i r cf) e im ~am.)) f
gegen <Scf)mut unb Elcf)unb in e ·tabt unb ~anb .
41/2 Uf)r: ~ciftor ~ocf)=ffiüftrotD: fj if f e n für b e n ~i r cf) gemein b e"
.r a t i n f e i n er 'ill r b e i t.
·
·
81/4 Uf)r: ffiemeinbeab .enb. (6u.))erintenbent €icf)omarter"Wit"
tenberge i.Pricf)t über bie <Sonntagßfrage.)
6 o n n a b e n b 8 Uf)r: WC o r g e n an b a cf) t. ('.paftor fjHbebranbtz'Roftocr.) ·
83/4 Uf)r: <Stitbienbireftor Dr. Q3ranbt=ffiüftrotD : ~ie brei großen
<2r3ief)er unferdl molfe0: ffamifie, <Scf)ule,
st i r cf) e ('Re i cf) l3 f cf) u [ g e f e ~).
~ie 'illnbacf)ten finben in ber ~ I oft er f i r cf) e , bie morträge im ffi e mein b e =
f a a I (~afaHS), ber ffiemeinbeabenb im großen 6 a a [ b e 0 'Rat f) auf e 0 ftatt.
Q.ln aUe morträge tDirb fid) eine 'ill lt 0 f.)) r a cf) e anf cf)ließen. WCit . ber ffrei3eit für
~ircf)enäitefte wirb eine ~l u 0 ft c rr u n g : ~ a 0 e iJ a n g efi i cf) e Q3 u cf) u n b
Q3 i r b berbunben fein.
WCorgenfaffee gibt e0 in ben nuartieren. ~ie gemeinfamen WCaf)I3eiten werben
im ~ur f) au l3 eingenommen, unb 3mar 121/2 Uf)r WCittag mit. staffee unb 7 Uf)r
'illbenbeffen. 'illm WCitttDocf) finbet nacf) ber 'Begrüßung ba0 'illbenbefien ftatt. ~a
am <Sonnabenb ber abfaf)renben 3üge wegen bie ffrei3eit bereitß um 103/4 Uf)r
gef cf)foffen wirb, fonn an bie)em ~age fein WCittageffen mef)r gereicf)t werben.
· 'illm ffreitag ift für bie ~ircf)enälteften ffie[egenf)eit gegeben, g[eicf) nacf) bem
WCittagefien um 13 16 Uf)r nacf) fj e i I i g e n b am m 3u faf)ren unb recf)t3eitig · 3um
mortrag tDieber 3urücf 3u fein.
~er ff r e i 3 ei t beitrag einf cf)ließlicf) merpffegung beträgt 15 J?JYl, für einen
ein3elnen ~ag 5 J?JYl. Wer an ben gemeinfamen WCaf)[3eiten nicf)t teilnimmt, 3af)rt
3 J?JYl, für ben Q3efucf) eine§ ein3efnen 'U3ortrage0 1 J?/Yl. ~er Q3eitrag tDirb erbeten
auf ba0 · ~oftfcf)edfonto beß ~aftor 'Rof)rban1) in <SdjtDerin, fjamburg 65 252.
'ill n m db u n g b i 0 3 um 6 o n n a b e n b , b e m 1. D f t o b e r , unter <2in"
3af)fut19 beß Q3eitrage0 an bie ffiefcljäft0fteIIe für 'U3olfämi1fion in WCecflenburg,
<Scf)merin i. WC., <Scf)dfftr. 33, erbeten. ~arin ift an3ugeben:
1. mame, <Stanb . unb wor)ltort be0 ~ircf)enäfüften,
2. ob ~eHnaf)me an ben gemeinfamen WCal)f3eiten,
3. ob nuartierbeftellung ertDünfcf)t: f)otefz, ~ribatz ober ffreiquartier. fjotdz
quartiere finb für 3,85 J?JYl bie ffiacf)t einf d)Heßiicf) WCorgenfrüf)ftücf erf)ärtlicf)
urib werben burcf) bie ffief cf)äftßfteIIe nacf) borf)eriger fön3af)fung beß Q3e"
trage0 bermittelt. ~ i e ff r d qua r ti.e r e fi n b g I e i cf) n a dj b er 'ill n =

mr.

119

14. 1927.

_ funft in 'Eab S)oberan in ber murHunftei im <ßemeinbe"
f aal ('.13 a r a Us) am ~am .p , b i e b i 0 1 0 lt f) r ab e n b ß· geöffnet
i ft, 3 u erfragen. ©ort wirb ber Ouartier3ette( au0gegeben.
4. <J'.ag ber 'Unfonft unb moreife:
mnfonft03eiten: bon ~oftocf: 1129, 1301, 151±8, 2002,
rion 'illi0mar: 7 1±6, 1310; 15 56,
mofaf)rt03eiten: nacf) ~oftocf: 91±6, 1316, 16 03, 20 05,
nacf) Wi§mar: 1132, 15 58, 2013.
©er große Wert folcf)er g;rei3eiten ift in .S:ubwigfüuft, <ßüftrow unb c;iteubran=
benburg allgemein erfannt worben. .W ir bitten, ber ~ircf)gemeinberat wolle wenig"
ftenß einen ~ircf)cnäfteften anmeiben unb if)m bie baren Unfoften gan3 ober 3um
<J'.eU erfe!)en. ·

_ ~o(fäftrcf>enbunb
mtecUenbutQ:: ©cf)tuerin.
~eftor ~ a f e n b an f = .S:Ubwigßfuft.
~ircf)gemeinberat 'nab S'ioberan.
g. 'U.: <Stubienrat lic. ~ r a e 9n.
197)

ili.=<öfü.

'>3olfäfircblicbc ~onferen3
mledlen&urg='5trelig.
'.)3ro.pft <S cf) m i b t" <Stargarb.

@efc{läftsfteUe für $oUsmiffion.
'.)3aftor 'R o f) r b an !3 " <Scf)werin.

m. 3929.

(füodenwei{le in ®tauenf)agen.
©ie Weif)e ber neu befcf)afften GJiocfen, fowie ber umgegoffetten GJiocfe in
<Stabenf)agen ift am 12. <Sonntage nacl) <J'.rinitatW burcf) '.)3aftor Webemei)er fücf)en=
orbnung0mäf3tg boll3ogen.
·
<S cf) wer in, ben 7. <Se.ptember 1927.
198)

ill.=mr. I. 3523.

©ie '23ereinigung ber -gutueliere, a3ofl>= uitb <Silberfcf)miebe beiber Wlecf(enburg
teilt mit 1tigf. 'llmt0bfatt mr. 13, <S. 102), baf3 ber ~elcf) auß ber W;-m. ff.
mr. 32 407 qucf) in ~bef3inn geliefert werben fonn; ber '.)3rei0 würbe ficf) auf 6 Mt
.pr. <St. ftellen . ~in befonberer '.)3rei0unte1·fcf)ieb fommt aifo nicf)t f)erauß. ·.
®.cf) U1 er in, ben 8.. <Se.ptember 1927.
'l'er t)beditc{)entat.
'E e 9m.

II. q3erfonalien.
199)

ffi.=mr. 1. 3338.

Bum Wlitgfieb beß wiflenfcf)afHicf)en '.)3rüfungßamte0 . für ~anbibaten beß
f)öf)eren 5:ef)ramt0 f)at ba0 Wlinifterium für Unterricf)t ben .S:anbeßfu.perintenbenten
~einric9 'Eef)m in ~ab ©oberan an <Stelle bd3 berftorbenen .S:Onbe0fu.perinten"
benten D. ~liefotf) beftellt.
CS cf) U1 e r in , ben 25. muguft 1927.

'Ttr. 14. 1927.
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Gh=mr. I. 3551.

-um

mifore toerben aogeorbnet bie ~anbibaten ber
~atJat nacf) grauenmarf;
2. Werner <Sd)umacf)er nad) ~eteroto;
3. ~riebrid) ~ad 'Rüf3 nacf) ~oferin;
4. ~auf WöUer nacf) <l:onoto;
5. fjanß ~orff nacf) 'mafd)oto.
e cf) tD er in' ben 10. <Se.))tember 1927.

~beofogie

1. ütto

· 201)

fü.„mr. I. 3332.

64Jriften.
g ü r b i e g e ft e b e ß b e u t f cf) e n fj a u f (' ß.
©ie <ßefcf)äftßfteUe für 'hoffämiffion macf)t empfe{)lenb auf eine <Scf)riftenrei{)e ·
aufmerffam, bie im merfage Mn <Sd)loef3mann in 1?ei.))3ig unter bem ~itel: „gür
bie gefte bc\3 beutf cf)en fjaufeß" erfdJienen ift unb bon bem in WecUenburg toeit9in
befonnten fö)(lngefiften ber 'IDid)ernbereinigung, <ße{). ~onfiftoriafrat fjermann
ßofep{)fon in ©etmo[b„i)ibbefen {)erau§gegeben u:>irb. <.;Die ijefte eignen fid) bor"
3üglid) 3um '.nerteifen unb merfd)enfen. <Sie foften baß <Stüd 1,20 Warf, nur baß
'IDei{)nad)t!3{>eft foftet 2 Wart ©ie ~itef ber etn3efnen fjefte finb fofgenbe:
1. fobe ben. gjer.rn. (Bum <ßeburtfüag.)
.
2. fa;fet bie ~inblein 3u mir fommen. (Bur ~aufe.)
3. ~ergifJ bie 6tunbe nid)t! (Bur ~infegnung unferer <Sö{)ne.)
4. ~uf f)eiliger ßö{)e! (Bur ~infegnung unferer ~öd)ter.)
5. ~er erften fiebe go!t>ene Seit. CBur merrooung.)
6. Bur ßocf>3eit~feier.
7. 3m dgnen 5eim. (Bum fön3ug in bie eigene fjäufüicf)feit.)
8. (füildlicf)e6 'lDanbetn. (Bur <Sifber{)od)3eit.)
9. Sum 70. 6leburH~tag.
10. 3m 04)mud ber golbenen mt~rte. (jur gofbenen fjocf)3eit.)
11. ~un ge{)t ein ~reuen bur4) bie ~elt. (Bum Wei{)nad)t§5feft.)
12. t)fterfreube.
13. 6c{lmüdet beß ~eft mit mtaten! (ßum ~fingftfeft.)
14. Bur 3af)reGtuenbe.
·

IDrucf unb 'nerlag ber 9ofbud)brucferei W. elanbmet)er„ eld)werin ('mecflb.),

~önigftr.
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