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X .  93anb. (3tu§gegeben ben 9. £>!tober 1925.) 11 . @ tiicL

3  « N  I t:
M  41. Sfugfdjreiben be§ ÖbertirdjenratsS an fämttidje Pfarrer Dom 

29. September 1925, betreffenb ben SCegt für bie ißrebigt am 
bte§jäl)rigen Dîeformationêfefte.

Æ  42. Siuäfdjreiben be§ DberürdjenratS an fämtlidje Pfarrer bom 
29. (September 1925, betreffenb ben Siegt für bie ißrebigt 
am bieSjäljrigen S3ujj= nnb SSettage.

M . 43. S3e!anntmad)ung be§ öbertirdjenratä bom 5. Dïtober 1925, 
betreffenb Tagegelber nnb SReifetoften.

— Sßadjridjten.

M  4L
StuSfdjreiben an fämttidje Pfarrer, betreffenb ben Tejt für bie tßrebigt. 

am bie§jät)rigen SReformationSfefte.
Dtbenburg, 1925 September 29.

Sn ©emäfetjeit be§ ©efetjeS Dom 16. Sejember 1854, 
betreffenb bie geier beê SfteformationêfefteS, beftimmt 
ber Oberfirdfenrat für bie bie§jäf)rige geftprebigt folgen* 
ben £ejt:

Sßfalrn 87, 1— 3 (@ie ift fe ft ........... ©tabt ©otteê).
B̂etreffs ber SSibetleïtion toirb auf ba§ Sluêfdjreiben 

Dom 10. gebruar 1904, bie ©otteêbienftorbnung betreffenb-
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{®efe|* unb $erorbnung§blatt Sanb V I  ©eite 251), tier* 
Wiefen unb Çinïidjttidj ber 511m Seften bcê @uftab=2lbolf* 
SSeretnâ abjufjaltenben Slirchenfollefte auf bie Sefanntmacfjung 
nom 2 1 . Sluguft 1856 (®efeh= unb Serorbnungêblatt I I  
©eite 221 ff.) febod) mit ber Anbetung, baf) bie Kirchen* 
rate fiel) bei (Sinfenbung ber floQeïtengelber ber ßa^tfarte 
gum «Poftfchedlonto ju bebienen haben.

®§ toirb bemerft, bajj in biefem Safyr 1600 Saljre feit 
bem Sonsit bon «Rieäa berfloffen finb. 3 n Übereinftimmung 
mit einem einftimmigen Sefdjtuffe beâ ©eutfdjcn (ïoangeli* 
fdjen SîirdjenauSfchuffeS mirb ben Herren «Pfarrern anheim* 
gegeben, gelegentlich be§ bieêjahrigen «Reformation3fefte§ ba8 
1600jährige ©ebâdjtnté beâ «Ricänifdjen ©laubenêbetennt* 
niffeâ su begehen. @8 fei barauf tjingewiefen, bafj u- a- 
ba§ ©eutfebe «ßfarrerblatt 1925 «Rr. 18 unb 19 einen 
Sluffah be§ «ßrofeffor§ D. SEattenbufd) über bie Sebeutung 
biefe§ Selenntniffe§ in ©efd)id)te unb ©egenwart ge* 
bracht hat.

Dlbenburg, 1925 September 29.

D b e rf ird je n ra t .
D. D r. ©i t emann.

«Ruft. "

M  42.
3luäfd)retben ou ffimtlidje «Pfarrer, betreffenb ben Xe jt für bie SfJrebigt 

am bie§iät)vigen Sujj* unb SSettage.
DIbenburg, 1925 September 29.

©emäfe Slrtitel 2 be§ ©efê eä bom 13. ©ejember 
1894 beftimmt ber Dberürcbenrat für ben auf ben 18. «Ro= 
gember b. Sä. fallenben Sufe* unb Settag folgenben 
iprebigttejt :

Sef. 55, 6 - 7  (Suchet ben § e rrn ----- biel Vergebung).
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Jpinfichtlich ber SibeHeftion toirb auf bas ïïuêfrîjretben 
toom 10. gebruar 1904, bie ©ottegbienftorbnung betreffenb 
{©efefj- unb SSerorbnunggbtatt 23anb Y I, Seite 251 f.), 
bertoiefen.

Dibenburg, 1925 September 29.

Dberfirchenrat.
D. Dr. S ilem ann.

fRuft.

M  43.
Seîanitfntadjung betreffenb Tagegelber unb Sfteifèfoften. 

Dibenburg, 1925 Dîtober 5.

®urd) bie QSerorbnung für ben greiftaat Sibenburg 
bom 29. Sluguft b. 3§., betreffenb Sîeifeïoftext bei ©ienftreifen 
ber Sanbeêbeamten (Sîeifefoftenberorbnung) finb u. a. auch 
bie in ber 93rfanntmact)ung beë Dberïirdjenratg bom 18. ge* 
bruar b. 3§. mitgeteilten Sätje für SSegeftreden, bie nidjt 
auf (Sifenbatfnen, Schiffen ober fonftigen öffentlichen regele 
mäßigen SSerfeEjrêmitteïn jurüdgelegt »erben fönnen, geänbert 
ioorben. Sie betragen:

für jebe§ angefangene Nitometer ber §in= unb Dîüdreife 
(jufammengerechnet) 0,20 9îm.

SDenfetben betrag erfjält ber Skamte bei SJenugung 
eine§ ©ienftrabeg.
33ei 5}enu|ung
a. eineä eigenen gatjrrabeg teirb bei gurüdtegung einer 

Strede bon mehr als 5 km in ber einen fRidjtung 
ein ßufchlag bon 25 b. § . für bie ganje Strede,
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b . eineâ eigenen Sîraftrabeg toirb bei ßurücftegung einer 
©trede bon metjr alg 10 km in ber einen Stiftung 
ein ßufdjlag bon 50 ». § . für bie ganje ©trede unb

c. eineg eigenen Srafttoageng toirb bei ßurüdtegung bon 
metjr al§ 15 km in ber einen Üïidjtung ein 3 ufeEfta9 
bon 100 b. § . für bie ganje ©trede getoä̂ rt.
Siefe SSeftimmungen tjaben rüdtoirfenbe Shaft bom 

1. September b. 3g. an.
Dtbenburg, 1925 Dftober 5.

Dberïircpenrat.
D. Dr. S item an n .

9¾ u ft.

S ie £ilfgprebiger (Sferen in Setmentjorft, grericfjg 
in Sttjtfjorn ttnb § in r id )g  in 3mifdjenat)n finb am 20. ©ep* 
tember 1925 orbiniert morben.

Ser £itfgprebiger ©fcpen in Setmentjorft ift gemâfj 
§ 53 3iffer la  ber Sïirdjenberfaffung jum brüten Pfarrer 
an ber Sîirdje unb ©emeinbe Setmenporft ernannt toorben.

Ser prob. SSatanjprebiger £  M in e r  in Setteng ift 
bom 17. DEtober 1925 ab mit ber Sütigïeit eine« prob. 
SSalanjprebigerg in Sangtoarben beauftragt toorben.


