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®ef£tj= ttttb lîennîmungeblatt
für bie

eöangelt fc^=tut êrifcÇe ^irdje
beg

öaubeêteü# Olbcnbutg
im JFmftaat ffilbenburg.

X I .  S anb . (?fu§gegeben ben 25. Dftober 1933.) 24. @tücf.

3  n M  1 t:
3Jr. 72. ©efe  ̂ bont 21. Dftober 1933, Betreffenb bcn £anbeäfird)en= 

augfcfjufj.
9îr. 73. 35efanntmacf)ung bom 21. Dftober 1933, betreffenb SBaijlen 

jum 2anbe§fircf)enau§fcfjufi.
9ïr. 74. 58efanntmad)ung bom 21. Dftober 1933, betreffenb 2Baf)t einer 

Stommiffion jur SBertoaftung ber Sienftlänbereien bcr Streben» 
beamten.

9?r. 75. Sfefanntmadfung bom 21. Dftober 1933, betreffenb Sfufruf 
Sur 38inter!)tlfe.

— 9fadjricï)ten.

M  72.
Oefeb, Betreffenb ben Sanbegfirtbenauêfcbufe.

Dfbenburg, ben 21. Dftober 1933.

î)er Dberïirdjenrat oerïünbet nad) erfolgter 3#'™= 
mu-ng ber fianbesfgnobe als ©efei), mas folgt:

§  1.
ï)ie fianbesfgnobe beftellt aus itjrer ïïtitte ben fian= 

bestirdfenausfdfuf).
T)er fianbestirdfenausfdfuff beftetjt aus bem ffßrcU 

fibenten ber Sanbesfgnobe, oter roeltlidjen unb 3tt>ei 
geiftlidfen SRitgliebern.

©r ift berechtigt, bei bauernber Seijinberung eines 
SWitgliebes für biefes ein neues SRitglieb ju beftellen.

®er £anbesïird)enausfd)uj3 gibt fid) felbft eine ©e= 
fdfäftsorbnung.
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.§ 2.
Dem fianbesïirdjenausfdjufc werben folgenbe Sefug» 

niffe beigelegt:
a) Die fianbesfrjnobe überträgt il)m bis auf weiteres 

if)rc gefetjgebenbe ©ewalt.
b) Der fianSfcsïirdjenausfdjujj nimmt ferner bie cer= 

fafiungsmäfeigen Scfugniffe bes Sqnobalausfcfjuîïes 
tnaf)r.

c) Der £anbesfird)cnausfcf)uf3 füljrt in Serbinbung 
mit bem Obertirdfenrat etwaige Sertjanblungen 
über eine ©inglieberung ber £anbestird)e in eine 
größere ftirdfengemeinfdpft.

d) Der fianbestirdfenausfdfufe l)at balbmöglidjft ge= 
mcinfdjaftlicf) mit bem Obertirdjcnrat ben ©ntwurf 
einer neuen RirdfenDerfaffung aufguftellen unb ber 
£anbcsfi)itobe p r  Sefdjlufifaffung oorplegen.

3 3.
Das ©efelj tritt mit bem Dage ber Sertünbung in 

ftraft.
Olbenburg, ben 21. Ottober 1933.

Obcrfirdfcnrat.
D. Dr. Dt l e ma n n .

M  73.
Sefanntmadjung, Betreffenb Sßafjlen jum Sanbegtirdjenauäfdjub. 

CIbenburg, ben 21. Ofto6er 1933.

Son ber 31. £anbcs|r)nobe finb gernä{5 § 1 bes ©e= 
fetjes oom 21. Ottober 1933 in ben £anbestird)cnaus= 
fdpß gewählt:

als weltliche tOtitglicber:
£anbwirt Sernlprb S u  Hi ng,  Supaufcn, ©emeinbe 

Sarbewifd),
SCRinifterialrat griebrid) p e e r i n g ,  Olbenburg, Sd)!og= 

plalj 27,
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Sanbroirt ^ofjann griebridj Äud,  SBabbens, 
Oberbürgermeifter Dr. SCR ü 11 e r, Delmenfjorfi, 

als geijtlidje SRitglieber:
Pfarrer £> o 11 j e, Oljmftebe,
Pfarrer SCR e ç e r, Oelmenljorft.

Slujferbem gehört ber ißräfibent ber £anbes[i)nobe, 
iRedjtsaraoalt Dr. SBilïjelm S r a n b  in Olbenburg, 
Seet^oDenitra{5e 10, bem Sanbesfirdjenausjdjufc, an.

Olbenburg, ben 21. Oftober 1933.
Oberfirdfocnrat.

D. Dr. Oi l e ma nn .

Æ 74.
SSefanntmacÇung, Betreffenb Î8aï)l einer ffomtntffton sur SterWaltung ber 

®tenfüänbereten bet Sircf)enbeamten.
Olbenburg, ben 21. Oftober 1933.

©cmcij3 § 2 bes ©efetjes oom 23. gebruar 1922 
Bur Üfbänberung bes ©e|e|es oom 6. SRooembcr 1920, 
betreffenb bie Oienjflänbeteien ber ilirdfenbeamten, }inb 

_ oon ber 31. Sanbesfgnobe in bie ilommiffion für bie 
Serroaltung ber Oienftlänbereien ber ftttdjertbeamten ge» 
roätjlt:

fianbmirt 23crnf)arb K u f f a r t i), ©anberfefee, 
fianbroirt Sernljarb »  u II i n g, Subbaufcu, ©emeinbc 

Sarbctoifd),
fianbtoirt 2b«>bor O r a n t m a n n ,  Ouancns, ©e= 

rneinbe SBiefels,
fianbroirt Johann griebricf) &ud,  SBabbens.

®om Oberfirdjenrat gehört Oberfirdjenrat 9tE)If)orn 
ber üommiifion an.

Olbenburg, ben 21. Oftober 1933.
D berfirdjenrat.

D. Dr. X i I e m a n n.
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M  75.
Säelanntmadjnng, Betreffenb Stufruf sur SSintettjitfe 

Olbenburg, beit 21. ßftober 1933.

Die 31. fianbesfpnobe I;ot nadjfteljenbe ©ntfdjlie' 
gang angenommen.

Oldenburg, bcn 21. Oftober 1933.
OBerfirdjenrat.

D. Dr. f i t  lern a nn.

A ufruf juc 2BinterI)Ufe.

XMc fianbesftjnobc madjt fidj oo ll unb ganj bie So*  
jung bes g u ljrers ju eigen: 3>n î>eutjd)lanb foil tit biefent 
ÏB inter feiner ju n g e m  ober frieren. S ie  ruft a lle O rgane  
ber Sanbesfirdje, P farrer unb ftirdjenrätc, ju regfter 
SRitarBeit in ber SBintcrhilfc auf unb crtuartct, bag bic 
© em cinbeglicbet in Betoufftec ÏBolfsöcrbunbenbeit, ein 
jeber nadj feinem S ern tögen , baju Beitragen, jeglicher 
ÎRot 3U fteuern.

91 a  d) r  i  dj t  e  n .

5In Stelle bes mit bem 16. Oltober 1933 auf fein 
Wnfudfcn in ben SRuIjeftanb oerfetjten ©eheimen Ober» 
tirdfenrats 3  ben ift ber Pfarrer §  o 11 j e m Olben* 
burg, Sismardftrafce 22, mit ber 2Ba$xneIjmung ber 
©ef^äfte eines geiftlid>en Mitgliedes bes Oberfirdjem 
rats, für ben aus bem Obertirdfenrat ausgefdfiebenen 
3teid)sgerid)tsrat g I o r ber 2lmtsgerid)tsrat Dr. fp a u I g 
in Olbenburg=©ocrften, ^auptftrafee 25, mit ber 2Baf)r= 
nefjmung ber ©efdjäfte eines nebenamtlichen roeit liehen 
Mitgliedes bes Oberfirdjenrats beauftragt.

Der fßfarrer Dr. flö l i ne r  ift am 15. Oftober 
1933 in bas fßfarramt in îBilbestjaufen eingeführt.


