
225

<®e|eij= nub Ucrortmungsblatt
für b ie

e ü a n g e t i f i ^  = ï u t ^ e r i f c ö e  S î i r c Çe
beg

SanbeêteiB Ctbenfeiirg.

X I I .  San b . (9lu§geçjeben ben 6. Februar 1943) 32. OtÜCÎ.

3  n t) « 1 t :
3h. 66. âtuéfdjreiben beS Dberïirdfjenratê an famtlicfje üirctjenrcite 

nom 25. Sanuar 1943, betr. bie Slbbalütnfl auêerorbent= 
lidEjer tiircEjenïotteften im 3at)re 1943.

M 66.
Slugfipreiben an fämtltcEje Stircpenräte, betr. bie Slbtialtung außer* 

orbentlidjer üirdjeufoïïeften im Sobre 1943.

güt bas Safjr 1943 empfiehlt ber D6crfird)enrat 
ben fiird)cnräten neben ben berorbneten allgemeinen 
Sirdfenfoüeften:

am Dfterfeft, 25./26. ïlprit 1943, für bas ($tifa= 
betpftift,

am fßfingftfeft, 13./14. $uni 1943, für bie äußere 
■JH iff ion,

am ifteformationSfeft, Sonntag, 31. Dftober 1943, 
für ben fóuftab ?(bo(f=S8cvetn unb

am 2Beif)nacf)tSfeft, 25. 26. Segember 1943, für bie 
innere 'JWiffiou unb bie eiitifcittt. $iafpora, 

bie SIbpaltung folgender außerorbeutUdjer .Sluritenfnü 
(eften:

1. für ben «otfMmnb $cutfd)e ftriegegräberfür forge 
am §elbengebenftag, 14. 9Mrg 1943,

2. für bie 'Arbeit an ben ebangelifdjc» Seutf^en 
tm'Huslanb, Sonntag Cuafimobogeniti, 2. Sütai 43,
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3. für ben Efl&.cn&ttrgiftffe« Sïut&eâOevcin für S»= 
nerc '»Uffiott mit feinen befonberen 5lrbeitSge= 
bieten innerhalb ber olbenburgifdjen SanbeSfirdje, 
am (Srutebanftag, 3. Dftober 1943,

4. für ten «rdftidjcu Huf bau in (ciftuugefrfjKHubeu 
®ivdtcn uit» Smljcitgemcin»cit, 18. Sonntag nach 
Trinitatis, 24. Dftober 1943,

5. für bie fivri)ücte SMftenbuntermeifmtg,
6. für bie Hnftatt *e« )d  bei '«idefd»,
7. für bie Nationatftiftuufl für bie .yinterblidienen 

ber ii« iiricgc (SefaUenen unb. bie 'Kali o u ab 
fogiaüfiifäjc ÄtvicgSobfcrberfovgwHfl, am Totem 
fonntag, 21. biobember 1943,

8. für bie dnttigdtftöe Huehtanbemfiirforac unb 
SeetnauuStntffioM,

9. für bie 'Hrbeit »er cb«naeUfct)cn SmucnljUfe int 
t*ftn»eS»erb«n» Clbenbnrg,

10. für bas «öinterljilfSluer* »es »eutfrfjett 'HottcS «nt 
i)icujaf)rëtag 1944-.

Tie ttberfenbung befonbeter Slbfünbigungen für 
eingelne SoHeften bleibt oorbel) alten.

Tie eingegangenen ©eiber finb auStwibutSloS oljnc 
'«ergug an ben Dberfircfjenrat eingugapen unb gtoar 
auf bas fßoftfcbedtfonto ber SanbeSfircfienfaffe, §anno= 
Oer 4381. Tirefte übertoeifung an bie Slnftalten unb 
SSerfe ufm. ift unterfagt.

Stuf bie 58er füg un g bom 6. ^uli 1935, betreffenb 
bas SoHeftenroefen in ber SanbeSfirdfe, ioirb normals 
pngeroiefen.

@S bleibt ben Strcbeugemeiuben überlaffen, an tob  
lef ten fr eien Sonntagen für Stoecfe ber eigenen ®e= 
meinte So Heften abgulfatten.

gür fonftige So Heften ift reepgeitig bie ©enefjmH 
gung beS Dberfirüjenrats gu beantragen.

S iS  gum 31. Januar 1944 ift bem Dberfirctienrat 
über ben ©rtrag familiärer abgefyaitenen SoHeften gu 
berichten.

DIbenburg, ben 25. Januar 1943.
£&crfirrf)curat.

58 o I f e r S.


