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unb llnorbnungöMntt
fü r  öie

e D a n g e l i f d )  = l u t ï ) e r i f d ) e  S l i r c t y e
be«

SanbeSteilS O renburg.

X II . Söanb. (StuSgegeben ben 11. gebruar 1942) 30. ©tücf.

3  n f) a I t :

S7r. 61. Sefanntmadbung beä DberfirdbenraW üom 17. 3uli 1941, 
betr. iHeifefoften.

Utr. 62. Slugfcbreiben beë Dberfirdbenratë an fämtlitf)e Äirdjenräte 
bont 15. Januar 1942, betr. bie Stbbaltnng aufjerorbent» 
lieber SircbentoKetten im Sabre 1942.

— Sîacbricbten.

M  61. «
Setanntmacbung, betr. JReifeloften.

Dlbenbnrg, ben 17. Suit 1941.

Sie in Der Setanntmadjung üom 15. Sunt 1934 
(©efefc* unb Seroübnung^&iatt Sarib XI ©eite 238) 
unter 1 unb II genannten ©ntfdjäbigungen firib 
mit SBirfung nb 1. 3utt 1941 hrie folgt feftgefetjt 
worben:
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1. Tagegelb frei Sltoéfeitljeit oon
meßr afé 6 bi§ 8 Stunben 

» » 8 „ 12 „
„ „ 1 2  Stunben

2. übernadjtungêgelb

Dibenburg, ben 17. ;yuü 1941.

£)&erïird)e»trat.
$ o  l ï e r ê .

3,— SftSTO. 
5,— St'lR. 

10,— 3WR. 
8,— »3».

JUS 62.
ïluêfd)tei&en an fämtlitfie fiirdjenräte, &etr. bie Si&iialtung außer- 

orbentlitfier SïirdjenfoKeften int 3aljre 1942.

Olbenburg, ben 15. 3anuar 1942.

gür ba» Safjr 1942 emf)fief)it ber Cberürdjenrat 
ben Äirdjenräten neben ben bero ebneten allgemeinen 
Äirdjenfolleften:

am Dfterfeft, 5./6. Steril 1942, für bas @Hjabeil)- 
ftift,

am $fingftfeft, 24./25. tïïîai 1942, für bie äußere 
SJHffion.

am Sîeformation^feft, 31. Dfto&er (»äfjrenb bes 
Krieges am bar auf folg enben Sonntag), für ben 
©uftab 3tboIf=25exein unb

am SBeifjnadftêfeft, 25./26. Sejör. 1942, für bie 
innere SDtiffion unb bie einfjeimifdje Siafpora,

bie SlMjaltung foigenber außeror&eutüdtev tëirdiett= 
folleïtcn:

1. für ben SSolfêbunb Seutfd>c firiegSgräbierfürjorge
am .‘gelbengebenftag, 15. SDtärj 1942,

2. für bie Slrbeit an ben ebangeiifcßen 5>eutjdyen
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im Sluêfanb, am Sonntag üuafimobogeniti, 12. 
2If)tiI 1942,

3. für ben Dibenburgifdjen ÖanbeSterein für innere
SHffion mit feinen befonberen SrbeitSgebieten 
innerhalb Der olbenburgifcfjen SanbeSïirdje, am 
©rntebanftag, 4. Dïtober 1942,

4. für ben fird)Iidjen Siufbau in leiftungSfcbmadjen 
ftircf)en unb fttrdjeugemeinben, am 19. Sonntag 
nad) SlrinitatiS, 11. Dïtober 1942,

5. für bie fürbeit ber ©bangelifdfen grauengilfe im
SanbeSberbanb DIben'burg, am 18. Dïtober 1942,'

6. für bie firdjlidje gugenbuntertoeifung,
7. für bie 2lnfta lt Setzet bei Sielefelb,
8. für bie Siationalftiftung für bie Hinterbliebenen

ber im ftriege (gefallenen unb bie Siationafiogia 
liftifdfe ftriegSobferberiorgung, am îotenfonntag, 
22. sJiob ember 1942.,

9. für bie ebartgelifdje SluSmanbererfürforge unb See=
mannSmiffion,

10. für bas SBinterfjüfSinerf Des beutfdjen So ff es am 
Senf aljrS tag 1943.

Sie ttberfenbung befonberer ülbfünbigungeu für 
einzelne ftolleften bleibt borbeijalten.

Sie eingegangenen ©eiber finb ausuatjntSlos oljite 
«crjug an ben Dberïirdjenrat eingug afften unb gmar 
auf baS Softidjedfonto ber SanbeSfircfjenfaffe, Ham 
rtober 4381. Streite übermeifung an bie Snftalteu 
unb SSßerfe ift unterfagt.

2luf bie Serfügung üom 6. Sufi 1935, betr. baS 
ftoileïtenmefen in ber SanbeSfirdEje, mirb nodjmalS iftm 
gemiefen.

©S bleibt ben fttrd)engemeinben überlaffen, an 
foifeftenfreien Sonntagen für 3töecfe ber eigenen ©e- 
meinbe ftolleïten abgufjaften.

gür fonftige ftolleften ift recfftgeitig bie ©enef)= 
tnigung beS DberfirdjeuratS gu beantragen.

Sis a«»« 31.3an. 1943 ift Dem Dberfirdienrat über
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ïien ertrag fämtlidjer abgeljaltenen ftaïïeïten ju 6e= 
rieten.

Dlbenburg, ben 15. Januar 1942.

Dbcrüt djenrat.
S o  ITers.

'Ji a d) r i d) t c it ,

Sür $iil)rer, »elf mit» »aterlanb fielen:
Pfarrer ® r u n S ,Stnijr, gefallen als üeutnant in Seffa- 

rabien am 6. Suit 1941,
Pfarrer $  er g ft t a u b ,  Söllingen, geftorben als Jgaupt= 

mann in einem fi'riegëlajarett im Often am 25. 
Sef>t. 1941,

Pfarrer e  i I f S , §aSbergen, gefallen als Unteroffizier 
im Often am 10. @ef)t. 1941.

'JUtsjcidmuttgcu:
©.ft. I: Seutnant ( S t e g ma n n ,  Pfarrer in ©rofjem 

meer,
ÄriegSberbienftfreuj II. klaffe mit Schmettern: 

©efreiter S o e f e n ,  Pfarrer in Selmenborft, 
SS^ißottenfüörer b 31 Ullireb ®iecbmaim. SBürobayr® 
ft ei) er bei ber ftttcbengemeinDe Dlbenburg.

©eftorben :
Pfarrer Mat l )e in §oile am 24. Suli 1941, 
Pfarrer i.SH. Otto ïïïa m l  au er  am 8. 3ulil941.
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(Id Würben ernannt:
1. Pfarrer S a n n e  m a n n  tn Sarbenftet'Ij gemäß §53

Biffer 3 ber fiird]entierfafjung mit bem 1. Segbr.
1941 gum Pfarrer an ber Ä träfe unb ©emeinbe 
«Stuifr, eingefüffrt am 1. Januar 1942;

2. Sgitfgprebiger C ft e r I o (), Seriin, 5. 3 t- im .§eereë=
bienft, gemäß § 52 ber .ft it cf) entier fa f f un>g mit bem 
1. Segember 1941 gum Pfarrer an ber ftitcpe unb 
©emeinbe §oIle;

3. Safangptefcigcr 3Î 0 g g e in SBabbeng gemäß § 53
Biffer la ber ft itd)entierfaffung mit ban 1. Banna»'
1942 gum Pfarrer an ber ftirdfe unb ©emeinbe 
SBabbeng ;

4. gnlfgprebigiec § a a g  in Scßorteng mit bem 1. S a  
gember 1941 gum Safangprebiger in Uitten bum 
torf = Saröenfiett).

(Itngefiiijrt fint»:
Pfarrer §  ö p f e n in ©olbenftebt am 20. Buti 1941 

in bag Pfarramt ©oibenftebt.
^farre'r Softer Sret ts ft) am 25. Sanuar 1942 in bag 

Pfarramt in Scßönemoor.

©ertretunggiucife ftub tätig:
Pfarrer S  t a n f e mÖangtuarben in Srafe, 
Dberfircßenratgpräfibent a. SB. D. Sr. S i t e  tn a n n 
in £'tbbg.=©betften,
Sfarrer a. SB. ft t op p e n b u r g in SBiefetftebe, 
Sfarrer B ü b i g aug (Sfttanb in Sedjta,
Sfarcer ,¾ a r m g = 28uf)elmgf}atien in ©beitiecpt, 
Sfarrer Sftat j ter  =■ SBitbetmspatien in DIbbg.= 

Otjmftebe. ______

Sag (ls«men pro ministerio bat am 14. Sotietnber 
1941 beftanben ber ftanbtbat ber Sffeotiogie §er= 
mann S u T t m a n n  in Dlbenburg , g. Bt. un £eereês 
bienft.
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Sie Crgauiftcuvnifung ij oben am 11. Segember 1941 
beftanben:

Pitflef Ct r l )  in Dlbenburg,, ÜDlarglatourftr. 11, 
grata Z ö l l n e r  in Dlbenburg, Sdjleufenftr. 19.

Ser Sft e d)nunggf üfjrer ber ßanbesfirdjenfaffe, (Sad 
tom S i e d  ift auf feinen Eintrag mit bem 1. %obem= 
6er 1941 au§ bem lanbegftrdjlidjjen Sienft auggefd)ie= 
ben.

Sie ©efdjäfte beg Äaffe* unb fftedjttuniggfüijrerg ber 
Sanbegfirdjenfaffe finb boat 19. Segember 1941 a6 
bem Pedjratnggfitérer ^ermann 9)len f i n g  in DIben« 
burg übertragen Worben.

'HueftcUiuifl bo it MucbcnOurfjurhut&cn für 'l(us(aitbe=
beutfdw.
Son jeher atnfrage eines aiuslanbsbeutfd)en ober 

beutfdjen aiugwanbercrg nad) Äirdjenbudjurfunben ift 
bem Seutfdien 21uglanbginftitut in Stuttgart, Gängiger 
greifjeit 17, §auf)tabteüung 28anberunggforfdjung unb 
Sibbenfunbe, möglidjft genau SJiitteilung gu madfen.

3ur Gsntfaftung ber Pfarrämter ift eg gWedtnäfjig, 
wenn biefe if)re atntworten an bie 2tuglanbgbeutfdjen 
ober beutfdjen Slugmanberer burd) bag Seutfd)e 9lu§= 
ianbgiuftitut fenben. @g finb bann nur nod) etwaige 
ergängenbe 2Ingaben ans ben ainfragen ber 2Xugtanbg= 
beutfdjen bb- bem Seutfdjen atuêlartbginftttut mitgu 
teilen.

Sag Seutfdje aiuglanbinftitut weift barauf bin, baß 
eg bie foftenfofe atadjforfdjung nad) SBorfafjren für Slug- 
lanbgbeutfdje übernimmt.

'ikraitidjtung ber gugcitb.
Ser Sag ber Perbfüdjtung ber gugenb ift nad) einer 

Sefanatgabe ber PartebSlanglei für bag gafjr 1942 
einfjettlidj für bag gange üteidj auf Sonntag, 22. ailärg



1942, feftgekgt in or Den. Ser genannte Sag ift bon 
Konfirmationen ufro. freigubalten.

.dnnObabung öcs geicriagsrcrfit* loäfjrcnD 063 Krieges
Serorbnung bom 27. Dftober 1941 (3t@Sl. I S. 

682) „Soroett ber ^immelfntirtsma, . . .  bas Steforinationö* 
feft unb bei* Bußtag auf einen SBo'djentag fallen, loerben 
fie für bie Sauer bag Kriegeg alg ftaatlidfe geiertage, 
im Sinne reidjg= unb lanbegredjtndjer Sorfd)riften auf 
einen Sonntag Oerlegt, unb gttmr ber §immelfabrtg= 
tag . . .  unb ba§ SteiormationSfeft auf ben nadgolgenben 
Sonntaa, ber Sufstag auf ben oorpergebenben Sonntaa."

(Sinfd)ränf'ung fird)iid)er Seranftaltungen an firdj- 
lieben geiertagen, bie niefjt alg gefte ober allgemeine 
geiertage im Sinne reicf)g= ober lanöegredjilidjer Sor 
fdbriften feftgelegt finb. — Straf&eftimmungen.

33ermädjtniffc.
Ser Kircbengemeinbe Dlbenburg finb im gaijre 

1940 folgenbe Sermätbtutfje unter beftimmten Se 
bingungen jugefallen:
aSermäcbtnig beg am 29. guli 1939 gu Dlbenburg 
beworbenen Kaufmanng guiiuê ißrefubn 2880,— SUM.

aSermädbtnig ber gu Dlbenburg berftorbenen @be= 
leute §inrtd) ©erparb SJtaag (geft. 13. Stob. 1922) unb 
«iatbilbe geb.Söfe (geft. 13. SJtai 1939) 1500,— SRM.

$ermäd)tnig beg am 28. Seg. 1939 gu Dlbenburg 
berftorbenen Stentnerg Sern barb SJHdjaelfen 3000,— SRM.

Sermädbtnig beg am 21. guni 1940 gu Sab 
Saubeim berftorbenen Dberrebiforg a. S. SBübeim 3ijen 
300,— SUM.

Sermädjtnis beg am 23. September 1940 gu DI= 
benburg berftorbenen St ei djg'ba Ijn am tmanng i. St. gein« 
rieb SBatter 920,— MM.

Slugerbem ift bon 2 gnfjabern bon ©rabftellen 
bie Summe bon 2940,— MM. eingegablt toorben für 
©rabpfiege.
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gerner rourben mit ber Slufktge ber ©rabbflegc
bermad)t:
1. bon ber betft. 28». Sina SlIImerS, Clbenburg, ber 

Sirdjengenteinbe StoIIfjamm 500,— 9î3Ji.
2. bon ben berft. (Seeleuten Sietridj SCfîuntme unb 

SJertfya, gieb. SMeinerS, ber Sirdjengemeinbe S to lt 
i)amm 400,— 9ÎSDÎ.

.'i. bon ber berft. 23». Satlj. SDÎartenê, grief djenmoor, 
ber SirdEjengemeinbe StriicEfyaufen 200,— 91'JJL

4. bon ber berft. 23». Slnna ©aroline §elene Soet
boff in Dibenburg, ber Sirdjengenteinbe ®olg»ar= 
ben 2000.- 9î2Jt.

5. bon ber berft. 28». ©efine ©ilïê in .^eibmü'îjle ber 
Sirdjengemcinbe Sillenftebe 400,— 9t9K.

6. bon ber berft. 28». ïïlart'fja Sdjüler in 2Befterftebe 
ber Sir d) en gemein be 23efterftcbe 500,— riïït.

7. bon ber berft .28». ©life Srufe in 28efterftebe ber 
Sir d) engem einbe 28efterftebe 1250,— 9Î2JÎ.

Ser £berfird)enrftt »eift auf bes £bcrUn=«cmittar 
gur 2Iu§bUbung ebangelifdjer Sinbergärtnerinnen nnb 
Hortnerinnen in ißot§bam=S3abeibbecg bin. Ser g»ei= 
iäfjrige ßefjrgang fdj ließt mit einer ftaatlidjen Prüfung, 
gür 'auswärtige Sdjfilerinnen ift mit bem Seminar 
ein- §eim berbunbeu.

•ftäfjere 2Iu§funft erteilt ber 23orftimb beS Siafo- 
niffens2)lntter'banfe§ Cberänl>au* gu 45otêbam=SabeI§= 
berg.

3ritf<tyrift „Sunft unb Sirdje".
Ser Hberfirdjenrat emf)fiel)It ben Segug ber Beit 

fdjrift „Sunft unb Sirdje" (2kgugSf>ra§ jäijrlid) 5,— 
9t2ft. für 4 Hefte) gegebenenfalls auf Soften b er Sir» 
djenfaffe. — ^robeijeft gegen Sorernfenbung bon 0,50 
SR9Ä. bont 33erlag Sunft unb Sirdje, Berlin 28.62, 
28idjmannftr. 6. 2iou ettoaiger SöefkUung ift bem Dber= 
firdjenrat 'JJiitteilung ju machen.


