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®efel}= ititb Uerorbuungsblatt
für bie

eöaitgenfdj = (utl)erifdje $irdje
beg

Saubeêtcüé Olbeitbnrg.

XII. 33anb. (9luggegeben ben 10. 0f(o6et 1938.) 13. ©tücf.

3 n b o I t :
9ir. 24. ©efetj nom 29. September 1938, betreffenb 9tuf[>ebung 

ber ©efnmttirdjengemeinbe 8arberoifct)=2Barflctl) imb 5?i!= 
bung ber fiirdjengemeinbe 9iorbftebingen.

9tr. 25. ©efetj rom 1. Ottober i938, betreffenb 2tereinigung ber 
Stircfjengemeinben Klenerns unb Sanbel ju einer itircfjem 
gemeinbe ©teDerns=SnnbeI.

—  9îad>rtdjten.

M  24.

©efetj über bie Sliifbebung ber ©efnmttirttjengemeinbc Sarbeuiifd)* 
SBarfiett) unb ©Übung ber ftirdfengemeinbc Utorbftebingen.

Olbenburg, ben 29. September 1938.

Der Dbertirdjenrat oertünbet nad) erfolgter 3 uftiin* 
mutig bes £anbestird)enausfd)uffes als ©efetj, was folgt:

§ 1 .
Die aScrorbtumg nom 20. 3 uli 1923, betreffenb 

bie Sßerbinbung ber ^irdfengemeinben Sarbewifdj unb 
ffiarfletl) 31t einer ©efarntfirdjengemeinbe, wirb aufge* 
Ijobeti.

J
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§ 2.

Die idirdjengemeinben Seme, Seuentjuntorf imb 
SBarfletb tu erb en 311 einer ftircfyengemeinbe Sorbftebingen 
oereinigt.

§ 3.

Die ipfarrft eilen Seme unb ïïtarfletb werben gu 
einer tpfarrftetle gufammengelcgt. Der Sit} ift Seme. 
Der bisherige Pfarrer an ber .Rirdje unb ©emeinbe 
Seme wirb 3 n â êr biefev tpfarrftelle.

Die tpfarrftelle Seuenbuntorf bleibt befteben.

§ 4.
S is  3ur 2BaI)I ber .ftirdfenälteften für bic neue 

Itiidjeugemeinbe Sorbitebingen bitben gemäf} §§ 22 unb 
23 ber fttrdfenoerfaffung bie ftirdfenälteften ber bis= 
berigen itirdfengemeinben Seme, Seuenbuntorf unb 2Bar- 
fielt) ben ftirdjenrat ber neugebilbeten Äirdjengemeinbe 
Sorbftebingen.

§ 5.
Diefes ©efetj tritt am Dage feiner Serïünbung, 

in fteuerlidjer unb finangieller Segiebung mit SSirtung 
nom 1. Sprit 1938 in straft. Site 3ur Susfübrung 
bes ©efetges erforberlicfjen Snorbnungcn werben nom 
Cberfirdjenrat getroffen.

Dlbenburg, ben 29. September 1938.

Oberfirdfciirat.
$  o 11 e r s.
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M  25.
©cfetî, betreffenb Seteintgung ber Ätrdjciigemetnben Kfeoerns imb 

Saubet ju einer Jtirrfjengemeinbe (SIeDerns*Sanbd.

Olbenbiirg, ben 1. Dflobci 1938.

Der Obertirdfenrat oertünbet itacf) erfolgter 
rnung bes Sanbesïirdjenausfdjuffes als ©efetj, iw as folgt:

§ 1.
Die ftirdfengemeinben ©leoerns unb Sanbel werben 

ju einer Rirdjengemeinbe ©leoerns=Sanbel ucreinigt.

§ 2 .
Die ^ßfarrftellen ©leoerns unb Sanbel werben 311 

einer ^ßfarrftelle oereinigt. Der fttmtsfiij bes Pfarrers 
ift ©Ieoerns. Der an ber bisherigen sf3farrgetneinbc 
Sanbel angeftellte Pfarrer oerbleibt als folcfjer an ber 
neugcbilbeten ilirdfengemeinbe ©Ieoerns=SanbeT.

3m § 33 ?Ibf. 1 bes Dienfteinïommensgefetjes für 
fßfarrer 00m 23. 2. 1922, in ber gajfung bes ©efetjes 
00m 15. 2. 1928, wirb bas 2ßort „©leoerns" geftridjen.

§ 3.
$ is  3ur 2ßaI)I ber .Hirdjenälteften für bie neue 

ftirdjengemeinbe £leoerns=SanbeI bilben bie ftirdjen 
ältejten ber bisherigen Rirdfengemeinben ©leoerns unb 
Sanbel gemäf3 § 22 ber Jdird)enoerfa)|ung ben ilird)en= 
rat ber neuen .Uirdjengemeinbe ©Ieoerns=SanbeI.

§ 4.
Diefes ©cfeg tritt am Dage feiner SSerfünbung, in 

fteuerlidfer unb finanjieller Schiebung am 1. DIpril 1939 
in Uraft.
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2lllé Jur 2lusfüf)rung bes ©efeljes erforbcrltcÇett 2In= • 
orbnungen roerbon oom Oberïirdfenrat erlaffen.

Dlbenburg, ben 1. Ottober 1938.

Otierfirdfcnrat.
R o l l e r s .

« ri) r i d) t c it.

23ctrifft 3ttljïmigcn ait ben „ßiitl>erif<f»eit Wut".

Der Beidfsminifter 
für bie tirdjlidjen 2lugelegent)eiten.

I 14881/38.

Berlin 28 8 , ben 2. 3 ll'ü 1938. 
£eip,)iger Str. 3.

2lus gegebener ïkranlaffung roeifc ici) mit sJiadibrul 
baranf l)in, baf) alle 3 <iï)lungen an ben ,,£utl)erifd)en Bat" 
ans !anbesïird)Iid)en SBitteln ober aus Btitle'n ber Hird)en= 
gemeinben foroie alle HoIIetten in biefer Bidptung unge= 
feljlid) finb.

3 d) erfud)e, unoerjüglid) geeignete SRaffnotpnen )u 
ergreifen, eine roeitcre finart3ielle Unterftüljung bes „Cu= 
tf)erifd)en Bates" aus ïanbesfirdflidfen Haffen ober aus 
Hird)enfteuermitteln ju oertjinbern.

ge3- H e r r l.

2In bie ginanjabteilung bei ber Deutfdfen ©oangelifdjen 
Hirdjenfan^Iei, BerlimOHjarlottenburg.
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©ctrifft IKedjtslagc tird)enpolitifd)er (Snippen.

©etanntmadjung 3ur 5. ©erorbnung jur Durd)füt)- 
rung bes ©efeljes jur Sidferung ber Deutfdjen ©oan 
gelifdjen ftfrdje oom 30. guni 1938 (Deutfd)er ©cid)»- 
a rtiger 9ïr. 152 nom 4. gu li 1938).

©eniöf) § 2 ber günften ©crorbnung 3ur Dutd)- 
fütjrung bes ©efeljes 3ur Sidjerung ber Deutfdjen Somt 
gelifdjen ftirdje oom 2. De3cmber 1935 (©eidjsgcfeljbl. I 
0 . 1370) gebe id) folgenbes beïannt:

ilirdfenpolitifdje ©nippen I)abeit Jein 9ïed)t, firdjen- 
regimentlidje unb tird)enbeï)örblid)e Sefugniffe aus3uübeu 
unb I)aben 3U feiner 3eit ein 9ïed)t bo3U befeffen. Diefe 
9îed)tslage ift unabhängig non ber in § 1 ber günften 
Durdjfütirungsuerorbnung oorgefetjenen Schaffung !ird)en= 
leitenber Organe. Die Seftimmung bes § 1 befagt lebig= 
lid), baf) oon bem geitpunft ber ©Übung eines folgen 
Organes ab bie gortfet)ung illegaler ©usübung firdjen- 
regimentlidjer (Semait burd) tird)Iid)e ©ruppen, felbft wenn 
fie oorl)er nid)t oerfjinbert tourbe, ftaatlidferfeits auf teilten 
ga ll mel)r gebulbet toerben toürbe.

gn ber ©uangelifd)en itirdjc ber altpreujjifdjen Union 
finb feit bem 10. gebruar 1936 aud) in ben 5tird)enpro= 
oin3en ©tjeinfanb unb SBeftfalcn auf ©runb bes ©efetjes 
3ur Sidjerung ber Deutfdjen ©oangeIifd)en 51ird)e oom 
24. September 1935 (©eidjsgefetjbl. I S . 1178) Organe 
ber 5\ird)enleitung gebilbet. Damit ift ber oorenoäfmte 
geitpuntt eingetreten.

©erlin, ben 30. guni 1938.

Der ©eidjsminifter 
für bie tird)Iid)en Slngelegcnlfeiten. 

ge3- U  e r r I.
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Setrifft Sîerœeitbung
bcr Symbole ber Partei auf ©rabbeiifinälcut.

(îlnorbnung unb SBefanntmadjung bes Stelloertreters bes 
güljrers 97r. 75/37 oom 14. 3uni 1937.)

a) Das tfjafenfreus farm auf ©rabbenfmälern in äuge 
meffener $orm uneingefdjränft oenoenbet roerben.

b) ©egen bie 35eruienbung bes ^oljeitsabjeidjens auf ©mb» 
fteinen beftenen feine Sebenfen, wenn es fid) um ein 
©rabmal für einen oerbiente’n iparteigenoffen tjanbelt. 
Der 3uftänbige ©auleiter entfdjeibet, ob bie Voraus* 
feijungen 3ur ©enefjmigung ber SBerroenbung bes §o= 
heitsabjeidjens oorliegen.

c) ©egen bie Einbringung non Symbolen ber ©Iiebe= 
rungen unb ber angefdjloffenen SSerbänbe roerben eben» 
falls feine ©imuänbe erhoben, roenn fid) berSSerftorbene 
SBerbicnfte um bie betreffenbe ©Iieberung ober ben an» 
gefdjtoffenen SSerbanb ercoorben f)at. Die ©nt|d)eibung 
liegt bei ber Dienftftelle ber ©Iieberung be3to. Des 
angefdjloffenen SBerbanbes. Sor ber ©ntfdjeibung iff 
bic Stellungnahme bes ©auleiters einjuholen.

d) 5lad)bilbungen bes ^Parteiabzeichens unb ber ©f)ren= 
3eid)en ber Seroegung auf ©rabfteinen fiub oerboten. 
©s fönnen jebodj 3 1l fd)riften, roic 3. Iß. „Dräger bes 
ißlutorbens", „Inhaber bes ©ofbenen ©I)reu3eid)ens 
ber partei" ufio. angebradjt roerben.

e) Die SBerroenbung ber Symbole ber partei f)at in einer 
ber EBiirbe ber Symbole entfpredjenben, fünftlerifd) 
eimoanbfreien gomt 3U erfolgen. Die ©röfje bes Spt= 
boles roirb burd) bie ©röfje bes ffirabbenfmals be= 
ftimmt. Die 3 e’ tf)en finb möglidjft reliefartig p  oer» 
roenben. 9lusnal)men bebürfen ber ©enehmigung ber 
3uftänbigen ©auleitung.
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f) SBet ©rabbenfmölern oerbienter ^ßarteigenoffen ift bie 
alleinige Senoenbung bes £>oI)eits3eid)ens ansuftreben. 
©s !ann jebocf) neben bem ^o^eitsabjeidjen jetoeilS 
ein Sijmbot einer ©tieberung angebradft roerben, b. tj. 
alfo, baft bie EIb3eid)en neben ober unter einanber an= 
3ubringen finb. Sinb auf einem ©rabftein Symbole 
ober 3 nfd)riften oorgefel)en, bie fid) auf eine Religions* 
gemeinfd)aft begiefjen, ift bie Einbringung oon Sp t*  
boten ber Seuiegung einfdflieftlid) bes ^atentreujes 
nid)t ftattfjaft.

g) Die ferienmäftige ffferftellung unb bas geilbieten oon 
©rabfteinen mit $of)eitsab3eid)en unb anberen Si)in= 
boten ber partei finb oerboten. ©in3elaufträge biirfen 
oon ©etoerbetreibenben nur gegen Sortage ber ©e* 
netgnigung bes ©auteiters entgegengenommen roerben. 
Sei biefer ©etegenfteit toirb auf bas ©efetj 311m 
Sdjufte ber nationalen Symbole oom 19. 5. 1933 
oenoiefen.

Der Pfarrer i. 9Î. g r e e f e  (Srate) ift am 2. Df* 
tober 1938 geftorben.

Der Pfarrer S i e m e n s  in 3etel ift auf fein Sin* 
fudjen 3um 1. Stuguft 1938 in ben iRutjeftanb oerfeijt.

©rnannt:

3um 15. Dftober 1937
ber .§itfsprebiger S  r e {31 e r in SIccum gemäft § 53 
3 iffer 1 a ber Hirdjenoerfaffung 3um Pfarrer an 
ber idirdje unb ©emeinbe SIccum (orbiniert 30. Sluguft 
1936, eingefütjrt 31. Dftober 1937).
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©ingefüfyrt: 

am 3. 3ult 1938
Pfarrer S  cf) u 13 e in bas fpfarramt in ©beroedjt, 

am 10. 3ult 1938
Pfarrer irj a u e n | cb i I b in bas Pfarramt in 
9ïeuentird)en,

am 7. 2Iugu)t 1938
Pfarrer 2? o cï in bas Pfarramt in 9?obentird)m, 

am 28. 2Iuguft 1938
Pfarrer ©e i f e me p e r  in bas Pfarramt in gcbber» 
roarben,

am 4. September 1938
Pfarrer 3  a c 0 6 in bas Pfarramt in Sengtnarben. 

Orbiniert:
3?aïan3prebiger Soeïen, §untïofcn, am 14. 2tuguft 1938. 

Seauftragt:
mit SBirfung oom 1. 9Rai 1937

ber proo. SSafan3prebiger 91 o g g e in 2Babbens mit 
ber ïö tig ïe it eines 2?afan3prebigers in ÏÏSabbens,

mit bem 21. 3 u li 1938

ber canb. tfjeol. ioeinridj 23 n 11 m a n n mit ber 
üätigteit eines proo. 2lfjij'ten3prebigers inOlbenburg, 
ber canb. tl>eoI. ÏR ä n e r s in Olbenburg mit ber 
27itigteit eines pro». 2tj]iften3prebigers in DIbenburg,

mit bem 1. 2Iugujt 1938

ber 2l[fiftcn3prebiger © b f e n mit ber 3fätigteit eines 
23atan3prebigers in 3etel,
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mit bem 1. Cftober 1938
ber 3$aïnn3prebtgcr 6  o eten in irmntlofen mit ber 
Dätigfeit eines IBatanjprebigers ber neu errichteten 
4. tpfarrftelle in Delmenhorft,

ber ftub. theol. SBerner 2111 e r b i f f e n in IRorbem 
harn mit ber Dätigteit eines proo. 7Bafan3prebigers 
in i$untIofen.

Der canb. theol. 21 a r e I m a n n ift auf feinen 2In= 
trag mit bem 15. 1938 aus bem olbenburgifdfen
i\ird)enbienft ausgefdjieben.

Das K r a m e n  pro ministero haben am 21. 3 11̂  
1938 beftanben:

proo. 33afan3prebiger § e r m s  in Ofternburg,
„  „ S  o e ï  e n in irjuntlofen,
„ „ 2B e b e r in ÏÏSangerooge.

Das D e n t a m e n  prolioenfciaconcionandi habenbe= 
ftanben :
am 12. 3 u li 1938

ftub. theol. D a n n e m a n n ,  ©3ho™, 
am 18. 3u li 1938

ftub. theol. 9 Räo e r s  in DIbenburg,
„• ,, SR t i l l e r  in 3ï>afehn,
„ „ ip o ft in tReuenburg,
„ „ D r e n s t p  in tReuenhuntorf.

Die oerftorbene Sdjtoefter SReta iRiemeper, Delmen* 
horft, hat in ihrem Deftament für bas (Srjiehungsheim 
,,to $us" bes Dlbenburgifdfen fianbesoereins für 3 anere 
SCRiffion ein Segat oon 271,43 fflJi ausgefeipt.



Den itirdjenräten be3to. Pfarrern |inb foIgenbe9îunb= 
fd)reiben jugegangen:

1938.
Fan. 5. ftirdflidfe SBodjen,

„ 1 2 . llanjelred)! ber ©eiftlidjen,
„ 20. 23enui3ungsorbnung,

24. iBefteuerung ber juriftifcfien ‘flerfoncn,
24. X5U0enbarbeiterf(^uIe ^ainfiein,
25. Verteilung oon Flugblättern,
25. SBefdfaffung non ©emeinbetjäuiern,
25. Dag ber nationalen (Erhebung,
27. Führung bes Ditels Ŝaftor,
28. tircbenjteuerlidfe (Erfaffung ber aus ber 2BeT)i= 

madjt ausfdjeibenben Offiziere,

Febr. 1. (Eintragung ber tdirdfenaustritte in ben ilir= 
d)enbüd)ern,

,, 8. Elirdflidfe 3Bod)en,
„ 16. 2BabrneI)mung oon Funftionen bes fog. ‘prä«

fibiums ber Seïenntnisfijnobe,
„ 17. Sïnberung bes '’Padjtoertragsformulars,
„ 18. ®tu)terbienftorbnung für F^^ofsumrter,

19. ©ottesbien)tlid)e Sftadjridften,
„ 2 2 . 23enut)ung oon Sdjulräumen für ïirdjlidje 

3 toede,
,, 24. Jßuftfdjutj ber &ird)en,
,, 24. Dftertollette,
„ 25. F u9enkämter,
„ 26. Verteilung oon FIu9&föttern in üirdjen unb 

tird)lid)en Räumen,

SCRäx‘3 1. (Eintjeitsberoertung oon ^farrlanb,
„ 2 . 51ird)f)ofsgebübren für Ülusgetretene,

3. (Einführung in bas neue ©runbfteuerredft,
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1938.
M iir j 8. Sammlung rocrtooller ©rabbentmäler, 2Bap= 

pen unb foausmarten,
,, 9. |>elbengebenïtag,
„ 1 1 . ©ebütjrenfreiljeit für politifdje Setter^
„ 15. Sdjulgejangbud),
„  15. Sammlungen in 23ibelftunben,
„ 17. ©reignijfe in Öfterreid),
„  17. 9?ed)tseint)eit unter ben fianbestirdfen,
„ 17. Caienreben am ©rabe,
„ 2 1 . Verlegung ber Confirmation,
,, 2 2 . ©ebül)renfreit)eit für gü^reramoärter ber $ 3 -» 
„ 24. Collette für Öfterreidj,
„ 29. aSerîartung ber Cird)enbüd)er,

füpril 2. ©lodengeläut am 9. 2IpriI 1938j 
,, 4. 5Beîd)dbigung ber Cirdjenbüdjer,
„ 5. ^Richtlinien für bic ©eftaltung bes griebtjofs,
„ 1 1 . Dantgottesbienft,
„ 13. ©eburtstag bes garere ,
„ 23. Verlegung bes ©ottesbienjtes am 1. Mai,

StRai 16. Slufberoaljrung ürd)Iid)er Cunftgegenftönbe in 
Mufeen,

23. 3 u9enfrs2MfreIfrei3ert auf êm Sainftein,
„ 25. ïreueib ber ©eiftlidfen,
,, 27. Cirdfenjteuer 1938/39,
„ 31. ißadjtoerträge,
„  31. Mitteilung oon ©runbfteuermefsbeirägen für 

bie Cirdjenfteuer,
3uni 9. Diebftal)! in Cirdfen,

„ 13. 9Inforberung uon Cirdfenbudfurtunben unter 
^Beifügung non Sriefmarten,

„ 13. 23ebanblnng ber 9Ird)ioaIien,
„  13. itrfunbenbefdjaffung aus bem Sluslanb,
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1938.
Qitni 17. iRepsflaggengefetj,

f f 28. 2Infprad)en non S91.=5ül)rern am ©rabc,
Suit 1 . ißorpriften über 9?eid)sbeit)ilfen,

f f 6. llmbict)txmg non (porälen,
f f 6. Sippenbud) ber babifdfen ©emeinbe Sauf,
f f 7. u. 15. ffltitroirtung ber lîonfirmanbcn im 

fonntäglictjen ©ottesbienft,
f f 15. ©loctengelöut am Sage uor ber Slbftimmung,
f f 16. SOtilitärbienft,
f f 25. ©runbfteuermepeträge,

Mug. 8 . Sugenbjonntag,
f f 1 0 . Beurlaubung ber 5tonfirmanben non ber Seil» 

nalgue am ©ottesbienft,
Sept. 5. Bereitstellung non Sdfulräumen für tircl)= 

licite 3 roecte,
f f 9. ©inbinben befdjäbigter ,ftird)enbüd)er,
f f 9. Sag ber S nneren SD'iifftort,
f f 2 2 . Spettbe für Subetenbeutfdfe,
f f 2 2 . I tn te rppng  ber ©oangel. ftirdje in Öjterr.,
f f 30. Oantgottesbienft,

Ott. 1 . Santgeläut.


