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Sanbeêteüê ClSmibnrg.

XII. S5anb. (9luggepeben ben 30. ®ej. 1939.) 20. @tücf.

3  » H n 1 t:

9îr. 41. Serorbnung nom 15. lumber 1939 sur (£rf>altung 
ber Strbeitsfäfjigleit Hr̂ Iî er Hörperfdjaften.

— Stacffridifeti.

M  41.
SercTbnung sur (Srfjaltung ber 9Irbeitsfäfiigleit Krdjlidier Äörper* 

fdiaften.
DIbeuburg, ben 15. 35esember 1939.

2Iuf ©runb ber in ber 17. Skrorbnung 3ur Dur<^ 
fiüfrung bes ©efetjes p r  Sid)erung ber X)eutfd)en ©oan= 
gelif^en ftird)e nom 10. Member 1937 (91©SI. I 
<3. 1346) gegebenen ©rmädjtigung toirb mit 
mung bes £anbesürd)enausfd)ujles folgenbes oerorbnet :
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§ I-
Sinb ftirctjenältejte infolge (Sinberufung gur 2Eef)r= 

mad)t ober fonfliger Sertoenbung in ber irjeimal an ber 
Ausübung bes SIteftenamts oertjinbert, fo ift ber 5titdjen= 
rat audj bann befd)Iuf3fät)ig, toenn meÇr als bie Hälfte ber 
übrigen SRitglieber anroefenb ift.

(Entfpredjenbes gilt aud) für ben 5treistird)enrat.

§ 2.

Seträgt bie 3 a^  üer oerbliebenen SRitglieber unb 
t£rfat)mitglieber bes itirdjenrats einfdjliefelid) bes Sor= 
jtijenben toeniger als 3, fo roirb ber itirdjenrat für bie 
3eit ber Serljinberung burdj Serufung oon Crrfatjmännern 
auf 3 SRitglieber ergänzt. Die Serufung erfolgt in ber 
Sßeife, bajf ber Sorfitjenbe bes itirdjenrats nad) Seratung 
mit ben nod) oortjanbenen Äirdfenälteften bie erforber* 
liefen Srfatjmänner benennt unb fie nadj 3 uftiirmrung bes 
Cbertirdfeürats beruft.

Die Êrfatjmönner finb auf if)r iîlmt 3U oerpftidjtcn.
Die (Erfatjmänner oerbleiben im 2lmt, bis minbeftens 

2 orbentlidfe SCTlitglieber 3urüdfet)ren.

§ 3.

itirdfengemeinben, beren Serroaltung nid̂ t rnetjr im 
Drt geführt roerben tarnt, roerben burd) ben Sorfitjenben 
bes itirdjenrats oertreten.

§ 4.

9ln|telle ber einge3ogenen SRitglieber bes itrcistird)en= 
rats treten beren Stelloertreter. Sinb nidft genügenb 
Stelloertreter oorljanben, um einen itreistird)cnrat oon
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3 äftitgliebern 311 hüben, fo toirb er non bem Dbcrürdjen» 
rat burd) Ernennung non ©rfatsmännern auf 3 SJtitglieber 
ergän3t.

3 (t ber Streistirdjenrat burd) Slusidjeiben non 2Rit= 
gliebern nid)t meljr gemäfi § 66 ber Sterfaffung befetjt, 
fo ernennt ber Obertirdjenrat nad) Slnfyörung ber oer= 
bitebenen SRitglieber bie erforberltd^en ©rfaijmitglieber.

§ 5.
Diefe SSerorbnung tritt mit rüdroirtenber Straft ab 

3. September 1939, bem Hage bes Striegsausbrudjes, 
in Straft. ©ntgegenftelfenbe Seftimmungen bleiben roä̂ = 
renb ber Dauer ber ©eltung biefer Serorbnung aufjcr 
Stnroenbung. Den bes Slujfertrafttretens biefer
Serorbnung beftimmt ber Dbertirdfenrat.

DIbenburg, ben 15. De3ember 1939.

Obertirdjetuat.
SßoHers.

^ a ^ r i i ^ t c n .

Der 33a!an3prebiger Sjetnrid) S u l t m a n n  inSdpoei 
ift gemäfi § 53 3iffer 1 a ber Stirdtenoerfaffung mit 
SBirfung 00m 1. Desember 1939 ab 3ttm Pfarrer 
an ber Stirdfe unb ©emeinbe Sdftoei ernannt roorben.

Der Pfarrer a. S3. Qfriebrid) IRubolf ÏÏIbolf S u i t »  
ma n n  (©anbertefee) ift mit ÎBirïung oom 1. De= 
3ember 1939 in ben Jtu^eftanb oerfetjt.
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Der prou. Saïanjprebiger iß o ft in Sterrenburg ift 
oom 25. Stooember 1939 ab mit ber ÜBalpmeljmung ber 
Übertretung 3um <?>eeresbienft einberufener Pfarrer in 
DeIment)orft beauftragt.

Das Dentamen pro licentia concionandi paben be= 
ftanben
am 13. Stooember 1939

stud, theol. üßilfrieb S o i g t s  in 3 eDcr» • 
am 23. Stooember 1939

stud, theol. §einri^ griebrict) ißaul P f e i f f e r  in 
Delmenljorft.

Die Drganiftenprüfung tiat am 21. Dejember 1939 
beftanben giäulein fiore fiogemann in (Sanbertefee. •


