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(&ele1j= uni) Uerortmungôblatt
für  bie

eBange(ifc6 = (utf)eriftöe £ irdje
beg

SaubeSteilê C lbciiburg.

(Huggegeben ben 12. Dftober 1945t 37. @tücf.

3  « U a l t :
32r. 77. SBefctnntmacfjung bom 30. Sutti 1945, betreffenb bie fog. 

©obeêberger ©rttärung.
Sîr. 73. Serorbnung bom 21. September 1945 über bie Umbitbung 

ber ©emeinbefirdbenrüte unb über bie 'Berufung einer 
aufjerorbenttidjen Sctnbegftjnobe.

3îr. (9. Mtdjtlinien für bie SBieberaufnaïjme bon auêgetretenen 
©emeinbemitgliebern in bie £irc£)e bom 30. Quni 1945.

Sîr. 80. Serorbnung bom 14. iguni 1945, betreffenb S p r u n g
( ber SirdEfticEjen Serforgung ber ©emeinbemitglieber.

3fr. 81. Serorbnung bom 14. Quni 1945, betreffenb ben Soran- 
ftfilag ber Sanbegïirdjenïaffe für bie 3eit bom 1 SIbril 
1945 bfë 81. SKürs 1940.

3îr. 82. Serorbnung bom 28. 3uti 1945, betreffenb bie fircblicfie 
Sefteuerung im fRetfmungejabbe 1945/46.

M  77.
Sefanntmndjung, betreffenb bie fog. ©obeêberger ©rtlärung. 

Dtbenburg, ben 30. 3uni 1945.

, 7 ê ''®e ânntma(f)un9 ber C a n b cê f i r d) ett le t ter bom
i  S xI 1-J39'' berfagt auf ©runb ber ^genannten 
©obeaberger êa&e unb bie „(Srflärung ber Ôanbeê= 
ftrcfjenletier bom 4. 2Ifml 1939", beröffentü^t im
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©efeß= unb SBerorbnunggblatt für bie ebangelifcbUutbe* 
xifcEje Äirdje be& Sanbegteilê Dlbenburg, XII. Band, 
16. Stücf, [)abeu Dort Anfang an bonfeiten der 9Jle|r= 
gaßl ber Pfarrer ber Sandegfircbe ftarfe .tritif und 
entfäfiebene SOblebnung erfahren.

Slug beiden 33 efa nntmad) ungen bat loeder ber Dber= 
firdjenrat nod> bie üande&fitcbe gu irgenb einem 3eit= 
bunft graft if dje 3 o Cg er un gen gegogen. Um alle Un= 
fiatbeiten gu Beseitigen, toerden fotoobl bie obenge* 
nannte „35efanntmad)ung" a l^  auch bie „(Srflärung" 
hierdurch and): formell außer .traft gefeßt.

Dlbenburg, ben 30. 3uni 1945.

£ttcvfird)C«vat.
D. S t ä b l t n .

Beauftragter Sanbeêbifcbof.

Ns 78.
Berorbnnng über bie Umbildung ber ©emeinbefirdjenräte unb über 

bie Berufung einer nufjerorbentlid)en Sanbeëfünobe.
Oldenburg, ben 21. September 1945.

Ser Dberfirdjenrat berfündet auf ®runb ber ibm 
erteilten Srmäcbtiguug folgenbe Berorbnung:

A. Sic Wemeinbcfirtbcurätc.
§ 1.

3n allen Kirchengemeinden finb bie beftebenden 
Slirdjenratc, folueit eS möglid) ift, big gu ber bei Ärieg3= 
beginn für jede tirdfengemeinbe dotgefebri ebenen 3abl 
bon aJUtgliebern gu ergangen.

§ 2 .

SÜSäblbar ift nur, mer bie Botaugfeßung beë § 24 
ber Berfaffung bom 12. Bodember 1920 erfüllt.

@8 ift außerdem befonberg gu prüfen, ob bie im



Simt befinblicßen BMtglieber bes ©emeinbefircßenratS 
ber in § 24 Slbf. 1 anëgefprodjenen ©rioartung ent- 
fpredfen.

BHtgiieber, bie biefe BorauSfeßung nicßt obernidfjt 
mef)r erfüllen, finb gemäß § 28 ber Berfaffung gu 
enttaffen. Slurf) für biefe BUtglieber ift alsbann, fomeit 
möglicß, eine ©rgängungsmaßl borguneßmen.

§ 3.
Sie gemäß §§ 1 unb 2 biefer Berorbnung borgu= 

neßmenbeu SBaßlen erfolgen burdj ben Üircßenrat g,e= 
mäß ben Beftimmungen ber Berorbnung bom 9. 2 1937 
unb bom 15. 12. 1939.

B. 'Sie «ußcrovbentatße Sanbcäfßitobe.
§ 4.

(£ê mirb eine anßerorbentlicße SanbeSfßnobe be= 
rufen. Slufgabe biefer Sßnobe ift:

a) Sie Beuorbnung be§ fiircßenregimenfeS.
b) Sie Überprüfung ber t'ird)ließen Berfaffung bom 

12.11.1920.
c) Sie Überprüfung ber feit 1933 ergangenen fircß= 

ließen Berorbnungen unb fircßlicßen ©efeße.
d) Borbereitung unb Beratung bon ©efeßen gur 

Drbnung beb fircßlicßen lieben».

§ 5.
Sie goßt ber SJiitglieber ber außerorbentiießen Sß= 

nobe beträgt 46, unb grtrnr 30 »eltlicße unb 16 qetft= 
ließe Slbgeorbnete.

Sn ben eingelnen .üireßenfreifen ift bie in § 72 ber 
Berfaffung bom 12. 11. 1920 angegebene 3aßl bon 
Slbgeorbneten unb ber ©rfaßmitglieber gemäß § 72 
Slbf. 2 ber Berfaffung in ber gaffung bom 23. 2. 1922 
}u roäßlen. Sie .Ütrcßengemeinbe Sßilßelmäßaben roirb für 
bie gemäß biefer Berorbmmg uorjuneßmenben SBaßlen bem 
Äireßenfreife Sîüftringen |ugeteilt.

Bom Dberfircßenrat loer ben 4 Slbgeorbnete ernannt, 
bon benen 2 meltlicße fein müffen.
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§ 6.
3ur Sutcbführnng bet SSaïjl in ben eingelnen 

Äirdjcnfreifen tuirb folgenbeS beftimmt:
Sie SBahl ber roeltlid̂ en unb geiftlidjen iDlitglieber 

ber Sanbeêfpnobe erfolgt burch bie fïrefëfpnobe.
S it Äteisfpnobe roirb für 3«>ecle ber Surcfjführung 

btefer SBahl neu gebilbet. ©ie befielt aus allen orbinierten 
©eiftlidjen, bie innerhalb beê Greifes ein geiftlidfjeê Sint 
oermatten unb aus 2 fftlteften jeber Bfarrgemeinbe beê ftreifeê. 
Sie ßapellengemeinben beê Greifes, roelche einen eigenen 
Sirdfenrat haben, fenben aufferbem je einen Stlteften. Sie 
SCCtefterx finb oon ben einzelnen flirdjenrciten ju roäf)len.

Sttt bie SBähtbarteit ber roeltüchen Slbgeorbneten ber 
©gnobe gilt § 73 bet Berfaffung.

3n ber flceisfpnobe haben audj biejenigen nicht jur 
Dlbenburgifchen Sanbeêfirdfe gehörenben ©eiftlichen, bie eine 
Brnrrftelle innerhalb eines fltrihenfreifes oermatten, bas altioe 
SBahlred t̂. $ür bas paffioe SBahlrecfft gilt § 73, ©afä 2 
ber Berfaffung oom 12. 11. 1920.

§ 7.
Sie gut Surchführung Diefer Berorbnung erfotöet= 

liehen Beftimmungen, inSbefonbere über ben 3 eitpunEt ber 
Sutcljfüfjrung ber 28 a hl unb beb BufammentrittS bet 
aufierorbentlichen SanbeSfhnobe trifft ber £)6etfird)en= 
rat.

DIbenburg, ben 21. September 1945.
Sberfircheurat.
D. © t ä h  l i n .

_________ Beauftragter Sanbesbifchof.
2 t n m e r l u n g  ju 2ibfchnitt A ber Berorbnung oom 

21.9. 1945:
3u biefem SIbfchnitt hat ber Dberlirdjenrat in einer 

Berfügung oom 1. 9. 45 an alle ßircEjenräte auf folgenbes 
hingeroiefen:

®iefe Beftimmungen über bie Keubilbung ber Sirihenräte 
füllen eine ©ntmicHung sum Slbfchlufj bringen, bie fidj in 
unferer SanbeSEirche feit längerer 3eit angebahnt hat: ®ajj 
nämlich in bie Sirdjenräte nur foldje SJtänner berufen inerben, 
benen es heiliger ©rnft mit ihrem ffiienft in ber ©emeinbe 
Sefu ©hrifti ift. ©S ift bem Dbertirdjenrat befannt, bah auS 
bieten Sirdjenraten fdhon feit längerer 3eit biejenigen 9Jiit=
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fliteber auêgefcfjieben finb, beren (Berufung nicht auf firdjlidie 
lonbern auf botitifdje ober toirtfdjaftUdje SSetoeggrünbe 
3urud§ufüfjren ift. S35o für foldje auëgefdjiebenen SJfitnüeber 
feine geeigneten ©rfafetröfte borfianben finb (ber DBerftrdjem 
rat lueift barauf bin, baß aucf) grauen in ben fiircbenrat 

toertot Wimen», ift e§ beffer. einen «einen, aber 
StrcÖenrat i» Öabert, als eine große 

ftorfierfdjaff, bei ber bie inneren SSorauäfeßungen für ba3 
Stmt nidjt gegeben finb.

®ieJKeuberufenen tuerben entfbredjenb ber SSorfdjrift beê 
8 "" öer Äirdßenberfaffung int ©einem begotteêbienft ber= 
pflidjtet. ©me SIbtoetd)ung bon biefer SSorfcßrift ift fünftia 
nicht mehr guläffig. w

...........................................  M  79.
9t id) H i n t e n  für bie SBieberaufnabme bon ausgetretenen ©e= 

membemitgltebern in bie Strcße.
Olbenburg, ben 30. gunt 1945.

L
1. 'Ber forten, bie au§ ber ebangelifcben .(tintje auêge= 

treten finb, müffen fidj, eijc fie toieber aufgenommen 
»erben fönnen, berfüniidj bei bent guftäubiqen $Bfar= 
rer anmelben.

Siefer füf»rt eine Sifte, in ber bie SInträge auf 
SBteberaufnabme borgemerït »erben. Sn biefer Sifte 
»irb eingetragen, »ann unb au» »eId)ent ©runbe 
ber 9IntragfteIIer ausgetreten ift, unb »arunt er 
je^t bie Söieberaufnabmc begehrt.

®e-r iß far rer fudjt in einer feelforgerlidjen S3e= 
fbredjuug Älarfjeit barüber gu ge»innen, ob bem 
Stntragfteller bie aiufnafjme gemäbrt »erben fott.

i. (Sine fofortige SBieberaufnabmc ift nur in 9Iub= 
naf)mefäücn unb nur mit ©enebmiqung bes £ber= 
firebenrats guläffig.

Sn allen übrigen Säften farm bie SBieberauf* 
nabme früfyefteng 6 'Btonare bom Sag ber älnmcü 
bung an gerechnet botlgogen »erben. Sie 5ßorau«= 
febung für bie SBteberaufnabme ift, baß ber SIntrag* 
ftelfer in ber 3»ifcbengeit eine bon bem guftänbigen 
5ß fare er einguridjtenbe Unter»eifuug befuebt unb 
ficb an bem gotteSbienftlidben Sebeti ber ©emeinbe 
beteiligt bat.

Ser guftänbige Pfarrer fann für befonbere gälte
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ober allgemein bestimmen, baft bie tegelmäftige Seil; 
nähme an beftimmten äkranftaltungen ber ©e- 
méinbe ai» foldje Untermeifung anerfannt mirb. 
35er Pfarrer ift berechtigt, bie §albjat)re&frift bis 
gu einem Saijr äu berlängern.

Sor ber ©ntfdhcibung über bie Söicberaufnafjme 
ober îlble()nung ber SBieberaufna'hnte muft bier 5ßfar= 
rer ben Kt rd) ent at hören. 3 ft bie Slufnafjme abge
lehnt morben, fo farm ber Slnttagfieller bie @nt= 
fchcibnng beb DberfirchenratS heoö'etführen.

3. 35ie SBiebetaufnahme finbet, nrenn fie nicht im 
9tai)men eines ©emeinbegotteSbienfteS gefdjiehen foil, 
am Slltar ber Kirche in Slnmefenheit bon menig= 
ftenS gmei Kirdjenälteften ftatt. Sei et fönen, bie 
nid)t fonfirmiert finb, ift gu entfdjeiben, ob fie am 
Konfirmanbenunterrid)t teilnehmen, ober ob für fie 
ein eigener Konf ir ma nbe nurtterrid) t eingeridhitet mer
ben muft. 3n allen biefen gälten tritt bie 9Iuf= 
nahmereier an bie Stelle ber Konfirmation unb ift 
and) iu ihrer dufteren gönn entfpredjenb gu ge= 
ftalten.

4. 2Iuf Sßerfonen, bie bot längerer 3 eit aus ber rö= 
mifch=fatholifd>en Kirche ausgetreten finb unb fid) 
gut 2Iufnahme in bie ebangetifdh-lutherifche 2anbeS= 
fitdfte tnelben, Ebben bie Seftimmungen gu 1—3 
in gleicher SBeife Slntoenbung.

II.
gür bie $eit .gmifcften ber Stnmelbung unb ber

SS ieb er auf nähme gelten folgende Seftimmungen:

1. Saufen: Sic Saufe bon Kinbern, bereu ©Item um 
SSieb er auf nähme in bie Kirche gebeten haben, fann 
im allgemeinen erft gemährt merben, menrt bie 
©Item burdh bie SBiebetaufnahme mieber ©liebet 
ber chriftlidfen Kirdje gemorben finb. gn SobeSge- 
faljr barf bie Saufe beS KinbeS unbergüglich ge= 
fdhehen.

2lnbere SluSnahmen fann bet Sfarrer mit $u= 
ftimmung feines ©emeinbefireftenrats gemähten.
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Ätirfftlidje ttnterroeifuug: Winter, beren ©Item um 
bie äSteberaufnafjme in bie Äirdje gebeten fjaben, 
bürfen unb müffen bom Sag bie» Slntrag» on an 
ber fit rf) fielen Untermeifung für if)ren Jahrgang 
teifnefjmen. Slurf) biefe Ä in ber bürfen nur nad) bem 
Sefud) be» bollen .ftat erf)unten en= unb .ftoufitman= 
benunterrid)i& fonfirmiert merben.
Sic Stauung fann erft gemährt merben, menu bie 
äBieberaufnafjnte bollgogen ift. ©ine SluSnaljme ift 
bann guläffig, menn bet eine ©begatte ununter= 
brorfjen ber Äitdje angelernt fjat unb ber anbere 
Seil um 3Bicberaufnof)me gebeten I)at. SBeitete S(u» 
nahmen ftnb nur mit ©enef)migung be& öber= 
fird)enrat& guläffig.
.Çmügcè sHbcut*ma()(: 3um ^eiligen 2lbenbmaI)I 
merbeu foId)e ^erfonen, bie bie Söieberaufna^me 
in bie .ftitdje begeert f)aben, erft nad) tf)rer 3Bteber= 
auf nähme gugelaffen, bod) fann ihnen auf bem 
Sterbebett ba§ ^eilige Slbenbmabl gereidjt merbeu.
^Jatenamt: 91I& ißateu fönnen nur folrfje ijterfonen 
gugelaffen merben, bie in bie Strebe mteber aufge= 
nommen morben finb.
Beerdigungen: 3Benn ißerfonen, bie fid) gutn SSie= 
bereintritt in bie Strebe angemelbet fyabm, ber= 
fterben, ehe ihnen bie 28teberaufnaf)me gemährt 
merbeu fonnte, fo foil ihnen im allgemeinen bie 
firrf)Iirf)e Seftattung nidft berfagt merben. Sn 
gmeifelf)aften gälten foil — fo meit möglidj — ber 
©emeinbefirdjenrat gehört merben.
Sie Streit cnftcitcrvfUdit beginnt gemäß ©efeß bom 
10. 11. 1909 § 3 am erften Sag be» lOIonate nad) 
bolfgogemer SBieberaufna'bme, bod) mirb ben 2Sie= 
bereingetretenen na'begetegt, gut 5»et einfadjung ber 
üied)nuugëfü£)tung if)re Sirdjenfteuer bom Seginn 
be§ Sierf)nungsjal)re» an gu entrirfjten. Sarüber 
hinaus gegaf)Ite Sirrfjenfteuern fönnen als freimil= 
lige ©oben bermanbt merben.
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8. Wetbeänttcr: Ser üßtebereintritt ift beit 9Ketbeäm= 
tern mitguteiten, bamit bie boxt geführten 2 ift en 
beriet)tigt werben tönnen.

ölbenburg, ben 30. guni 1945.

£6crtirrf)cnrat.
D. <3tä f) l i  n.

^Beauftragter 2anbesbifc£)of.

M  80.
Slerorbnung, betreffenb (Sicherung ber firdjlic£)en Skrforgung ber 

©emeinbemitgiieber.
ölbenburg, ben 14. Quni 1945.

Stuf © runb  ber bem D berü rd jen ra t erteilten  ®rmäd)= 
tigung  w irb  fotgenbeä befiimmt:

(Sinjigcr Strtifel.
Sie ajerorbnung bont 1. ïig ril 1940, betreffenb 

(Sicherung ber firdjlidjen ©erforgung ber (¾ erne in bent its 
glieber, wirb hiermit aufgehoben.

§ 47 ber Itirtfienberfaffung tritt Wiebet in Sraft.

Dlbertburg, ben 14. ^uni 1945.

Sftertirdjcnrat.
D. ©t ä f j l i n .

^Beauftragter Sanbeêbifdw f.

Æ 81.
Serorbnung, betreffenb ben 33oranfd)lag ber Sanbeëfircbenfaffe für 

bie Seit üom 1. Stgril 1945 bi3 31. SJlärj 1946.
Ölbenburg, ben 14. 3«ni 1945.

Stuf © runb  ber bem D berfircfjenrat erteilten (5rmäcf)= 
tigung  w irb  folgenbeä beftim m t:
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©injiger Sir ti fel.

ÄafJitel I Xitel 1 bet ©innatjmen mirb bet
»ettag bon 130 0 0 0 ,-  :JUl in 30 0 0 0 ,-  km  
geänbert.

b) ÄajJitel XII bet SluëgaBen fällt meg.
c ■ ~ cn Anbetungen §u a) unb b) entfptecfjenb er- 

mäf3igt fief) bic ©efamtfumme fotoogf Bei ben 
©innaïjmen al# and) 'Bei ben ïiusgaben ben 
871 0 0 0 ,-  sut. auf 771 0 0 0 ,-  SÙL.

DIbenBurg, ben 14. 3uni 1945.

M 82 .
»embmxn«, Beireffenb bie ïtrd)IicBe Sefteuerung int 3ïed)nunaê.

©omeit bie ©infomnienfteuer af# »lagftab für bie 
fitdjfidje »efteuetung bient, ift aümeidjenb bon

D f» c rïird )c u ra t.
D. © t a l )  f i n .  

^Beauftragter Sanbeêbifdjof.

jafjre 1945/46.
DIbenBurg, ben 28. Quit 1945.

leo'oci): nut oer vtbmeid)ung, bag bet § 2 be# 
ermähnten ®eïeÖe# burdj folgenbe Söeftimrnung erfegt
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9Irt. 2 2ïbf. 1 beg ,Üi td)enfteirer3efet$e& born 15. 
3Jiai 1929 bie ©in f ommen fteuer für bag ,üa= 
lenberjafjr 1943 maffgebenb S&eift ein ©teuer* 
dflidftiger nach, baff feine ©infommenfteuer im 
Äalertberfafjr 1944 gurücfgefit, fo ift bie Äirdfen* 
fteuer auf Eintrag entipredjenb tjetabgufeüen.

£ann bei ben dim Ioi)nfteuerfifüdftigen bie 
©infommenfteuer (Coijnfteuer) beg .flaienberja()reg 
1943 nid)t ermittelt merben, ift ein Sdjätjungg; 
betrag eingufeßen, ber unter Serüdficbt’gung greife 
barer Scfteuerungguntertagen ber Äatenberjat)re 
1942 unb 1941 geioonnen mirb.

§  2 .

Süe gur îtusfüffrung biefer 3terorbnung erforber= 
lidjen 5Borfd)riften merben bont Oberfirdfenrat erlaffen.

Dlbett&urg, ben 28. 3uli 1945.

SbertirtBcnvat.
D . © t  ä  f) l i  n . 

'B eauftragter £anbeëbif<ftof.


