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(ßefet|= u n i  l i e r o r b n u n g s ü l a t t
f u t  bie

e ö a n g e l i f c ^  = l u t ^ e r i f c ö e  ^ i r d j e
beë

Sanft eéteitë ©Iftenburg.

XII. Sanb. (Stuëgegeben ben 29. Quni 1937.) 6. @tücf.

3  B 6 a 1 t:
Dir. 10. Seïanntmadfung bes OBerïirdjenrats oom 24. 3 u'û 1937, 

betreffenb Seröffentlidfung non ©efetjen, Serorbnungen 
unb amttidfcn 5Utnbge6ungen bes $errn îRcidjs® unb 
SPreufjtfdjeit Stinifters für bie tirdjlidjen SIngelegent)eiten.

9!r. 11. Setanntmadjung bes OBerfirdfenrats nom 24. 3 u i'i 1937, 
Betreffenb ©ebrand) dom Sejetdjnungen ber ïtS'D'M ip. 
burd) ftrd)Iirf)e Sereine unb ©rappen.

Dir. 12. Sefanntmadjung bes Obcrlirdjenrats nom 24 .3uni 1937, 
Betreffenb firdjenregimenttidje unb tirdjenbefjörblidje Se* 
fugniffe.

M  10.
Setanntmadjung, Betreffenb Seröffentlidjung nun ©efe ên, Ser* 

orbnungen unb amtlidfen Äunbgeßungen bes §errn 9îeid)s* 
unb ^reufjif^en DJlinifters für tirdjlidje îtngelegentjeiten. 

Olbenburg, ben: 24. 3 uni 1937.

SRadfftefyenbe 3Inorbnung bes iperrn 9letd)s* unb 
Çpreufeifdjen SRinifters für bie ïtrdjlicfien 3IngelegenT)citen 
toirb hiermit p r  öffentlichen Kenntnis gebracht.

Olbenburg, ben 24. fju™ 1937.
Oberliĉ encflf.

33 o I ! e r s.
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D ir 9îeid)s. =unb f̂reufcifdje SRinifter 
für bie tird)lid)en ©ngelegenheiten.

I 22421 37
©erlitt 2B 8, ben 8. 3 un> 1937. 
ücipsigerftr. 3.

(1) 5Rad)bem ber gührer unb 9îcid)sfaii3[er burd) 
beit Gtrla'tj uom 15. gebruar 1937 (9Î©ST. I S. 203) 
bic (Einberufung einer oerfaffunggebenben ©eneralfpnobe 
ber Deutfd)en ©oangeIifd)en 5Urd>e angeorbnet unb mid) 
ermächtigt tjat, bie 3ur ©orbereitung ihrer 2ßaf)I erforber= 
Iidjett SRafjnahmen 3u treffen, orbne id) im (£inoernel)tnen 
mit bem Herrn 9teid)s= unb Eßreufeifĉ en StRinifter bes 
3nnern bis jur Silbung einer oerfaffungsmäjjigen £ei= 
tung ber Deutfd)en ©oangelifdjen fttrdfe folgendes an:

(2) Die Herausgeber unb bie ©erleger ber im 
firdjenamtlidjcn ©uftrag berciusgegebenen ©latter, bie fid) 
auf bie Seröffentlidjung ber tird)enamtlid)en ©norby 
nuttgen unb ber fonftigen bie geiftliche Leitung ber 5bh> 
dfenangehörigen betreffenden Seröffentlidyungen befd)rftn= 
ten (tird)lid)e ©efetp, Serorbnungs» unb ©mtsblätter), 
finb oerpflidjtet, auf mein ©erlangen ©efetje, ©erorb̂  
nungen unb amtlidje .Kundgebungen, bie feit bem 15. 
Februar 1937 ergangen finb, ungeïürjt unb ohne Suf«1! 
unentgettlid) 3um ©bbrud ju bringen. Der ©bbrud 
hat unoer3üglid) 3U erfolgen.

(3) ©in Selegeremplar ift mir oorsulegen.
(4) Diefe ©norbnung ift unoersüglid) in ben ge= 

nannten Slattern ungefür3t unb ohne 3 ufatl 3U »eröffent= 
lidjen.

(5) Sie toirb and) im 5Reid)s= unb tpreujfifdfen 9Ki= 
nifterialblatt für bie innere ©erioaltung oeröffentlidjt.

ge3 . 51 e r r I.

©n bie ©oangelifdjen 5ürd)enbehörben.
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M  11.
Selannlmadjiing, Betrcffenb ©ebraud) non Sezeidjnungen bcr 

',U3®ïl'.p. burd) lirdjltdje Seteine unb ©nippen.
Olbenburg, bcn 24. 3 im' 1937.

iRad))tehenb roirb eine Verfügung bes ifjerrn i>îeicf)ŝ  
unb ŝ 3reufeifd)en URinifters für bie tird)Iid)en Wngelegen 
fjeiten oom! 3. 3 un’ 1937 unb bas Beichsgefet) oom 7. 
ïïp r il 1937 über ben ©ebraud) non Bezeichnungen bcr 
SRSDSüp. ben nadjgeorbneten tird)lid)en Stellen betannt 
gegeben.

Olbenburg, ben 24. 3uni 1937.
Düerlirdjcnrat.

B o i l e r s .

Der Beidjs »unb sipreußifd)e SRinifter 
für bie tirdjlidjen Angelegenheiten.

I 13884. 37 II
Berlin ' 2B 8, ben ~3. 3uni 1937.
üeipzigerftr. 3.

Betrifft: ©ebraud) oon Bezeichnungen ber 
BSDüDp. burd) tird)Iid)e Bereine 
unb ©ruppen.

3d) hnbe roieberbolt feftgeftellt, baß tird>lid)e Ber» 
eine unb ©ruppen Bezeichnungen eingeführt ha&e© bic 
in bcr Bationalfozialiftifchen Deutfdjen Arbeiterpartei, 
ihren ©lieberungen unb Berbänben üblid) finb. Die 
Rührung foldjer Bezeichnungen burd) anbere fSerfoneu 
als bie Bmtsträger ber partei unb ihrer ©lieberungen ift 
oerboten. 3<1) mache bie firdjtid)en Bel)örben auf bas ©e» 
fctj z i im  Schule oon Bezeichnungen ber SRationalfozia» 
liftifdjen Deutfdfen Arbeiterpartei oom 7. April 1937 
-  B©BIv I S .  442 aufmerffam unb erfudjc, bas ge» 

nannte ©efef) in ben tird)lidjen SImtsblättern ben nach» 
georbneten tird)Iid)en: Stellen betannt zu geben.

3n Bertretung 
gez- Dr. StR ul) s- 

5In bie tird)Iid)en Behörben.
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©efeh juin Sdfutje con Zeichnungen bet 9 1 0 1(0 11111= 
fo3 iaIiftifd)en Dcutfdjen Arbeiterpartei oom 7. April 1937.

Die 5Reid)sregierung ^at bas fotgenbe ©efetj be= 
fdfloffen, bas hiermit oerïünbet roirb:

§ 1.
(1) Die Seseidjnungen, bie bie 9tationalfo3ialiftifd)e 

Deutfdfe Arbeiterpartei, it)re ©lieberungen unb ange= 
fcfjlofi'enert Serbänbe für ihre 9Imtsträger, ihren Aufbau, 
ihre ©inridjtungen unb Symbole führen, bürfen non an= 
beren ^Bereinigungen toeber allein nod) in tßerbinbung mit 
3ufä^en geführt toerben.

(2) Sejeidjnungen für unmittelbare ©inridjtungen 
bes Staates unb Sejeidfnungen, bie auf gefetjlidjer 23e= 
ftimmung berufen, bleiben unberührt.

§ 2.
(1) Der Stelloertreter bes gütjrers roirb ermächtigt, 

im ©inoernehmen mit bem SHeidjsminifter bes 3 nncrn un  ̂
ben fonft beteiligten tReidjsminiftern fefouftellen, baff bie 
Serroenbung einer tBejeichnung nadj § 1 bes ©efetjes 
unjuläffig ift.

(2) 2Ber einer ihm jugeftellten ober im 9?eid)sge= 
fehblatt oeröffentlidjten geftftellung im Sinne bes 9Ib= 
fatjes 1  3utüiberhanbelt, roirb mit ©efängnis bis 311 
einem galjr unb mit ©elbftrafe ober mit einer biefer 
Strafen beftraft.:

Serlin, ben 7. April 1937.
Der Rührer unb iReicbslaitjler

ge3 . A  b o If ,§  i 11 e r
Der fReidjisiiiimfter bes Ämtern

ge3. g r i d
Der SRetdhsmimfter ber

ge3 . Dr. © ü r t n e r
Der StcUoertrctcr bes gührcrs

ge3- SR-
5Reid)sminifter ohne ©efdjäftsbereidj,
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M  1 2 .
23eïanntmad)ung, bctreffcnb tirdjenregimentlicbe unb ItrdjcnBeprb» 

liefje Sefugntfie.
OlbenBurg, ben 24. 3 utli 1937-

SRacbftebenbe Aerfügung bes §errn Aeidfs* unb 
''Ikeufeifdjen SRinifters für bie firdflicfyen Angelegenheiten 
roirb hiermit 3uv öffentlidjen Kenntnis gebraut.

Olbenburg, ben 24. 3 un> 1937.

OberfirrtKiuat.
R o l l e r s .

Der Aeidfs» unb slßreuf3tfd)e SRinifter 
für bic tirdflidjen Angelegenheiten.

© 1 12742/37.
Serlin SB 8, ben 15. fjurti 1937.
Seipjigerftr. 3.

Das [ogenannte ißräfibium ber o Ibenburg if<ben Se= 
fenntnisfpnobe bat mir unter bem 6. April 1937 unter 
Se 3ugnabmc auf Ar. 3 3bres ©efeb= unb *erorbnungs= 
blattes nom 22. SRärj 1937 folgenbes Sdfreiben ûgeben 
Taffen:

„Das unterjeidjnete ißräfibium b°t Don bem 
Sdjreiben bes .^errn Acidpsminifters an ben E)tefxgen 
©üangelifd)=4utberifd)en Obertircbenrat betreffenb 
Ausübung ürdjenregimentlidfer 23efugniffe nom 16. 
oor. SR. Kenntnis erbalten. Danad) ift „bie Über» 
nabme Tird)enreg1mentlid)er unb !ird)enbebörblid)er 
23efugniffe burd) Organe tirdjlid^er Sereinigungen 
ober ©ruppen unguläffig.“ 3u ben oerbotenen SRajf= 
nabmen roerben auch Prüfungen unb Orbinationen 
oon ftanbibaten gerechnet.
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3 uï ^Begründung mirb non bent £errn IReidjs» 
minifter auf § 3 ber SBerorbnung nom 2. December 
1935 (5. Durd)führungsoerorbnung pim ©efelj jur 
Sicherung bcr Guangclifdjen ftirdfc) Sejug genom 
men. Diefc Sernrbnung regelt bic Serhältniffe in 
benjenigen Sanbesfirdfen, in benen ein fianbestirdjem 
ausfdjufj eingefeljt roorben ift. § 1  (Êingang) ber 
angeführten Üerorbnung läfjt einen darüber
nid)t 3u. 9tad)meislid) ift ber 3 03̂  der Serorbnung 
gemefen, in benjenigen Sanbesfirdjen, in benen cnt= 
fpredfenb ber 9fufgabe bes iReidjsfirchenausfdjuffes, 
£anbestird)enausfd)üffe eingefeljt roerden mürben, eine 
einf>eitlid)c iKegierung und SBerroaltung 311 fidjern. 
üatfädjlid) ift ber IReidjstirdfenausfdjufj entsprechend 
oerfatjren unb I)at aud) bic Olbenburgifdje £anbes= 
tird)e als eine Sanbestirdje angefehcn, in bcr, folangc 
nidjt ein fianbesfirdjenausfdjufj eingefeljt ift, den 
Pfarrern nidjt sugemutet merben tönne, eine nad) 
roeisbare bet'enntnisroibrig hartbelrtbc fdirdgmbehörbe 
als für fie gültig anjuertennen.

3 n ber GoangelifctMutberifdjen fianbestirdfe im 
üanbesteil Oldenburg ift ein 9Iusfd)ufj nicht beftcllt 
morben. Die Verordnung nom 2. 5. 1935 findet 
baljer auf bie oon bem l^räfibium ausgeübten tirdjen 
regimentlid)en unb !ird)enbehörblid)en gunttion feine 
9Inmenbung, mithin aud) nid)t auf bie non biefen 
üorgenomtnenen Prüfungen unb Ordination non 
5\anbibaten.

Die Gntfdjeibung bes <?j.errn ‘’Keidjsminifters uom 
16. D. ÎR. unb bie etroa 0 0 m Goangelifdjdutherifdjen 
Oberürdjenrat in Vusfidjt genommenen Folgerungen 
finb bal)er als redjtlidj nid)t begrünbet unb nid)t 
redjtsroirffam an3ufehen.
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(Sine Bbfdjrift biefer ©rtlärung f) ûb eit roir 
bem ©pangelifdj=lutljerifdjen Oberïirdjenrat gügeßcn 
laufen. .

gej. f t l o p p e n b u r g . "

3d) bemerïe boju folgenbes:
©s ijt )eIb)toerj'tänbIid), baß tirdjenpolitifdje ©nippen 

{einerlei Bed)te ßaben, ï i rcf>envegimeirtIicf)e unb tinfjen 
bef)örblicf)e Befugniffe ausguüben. ÜBeber burdj fficfeß 
nodj burd) einen obrigfeitlicßen 3Ift finb ißnen je ber= 
artige Befugniffe übertragen roorben. Niemals ijt ben 
{irdjenpolitifcßen ©nippen ein berartiges SRedjt non Staats 
roegen anerfannt roorben. ©s fteßt feft, baß fie fid) foldje 
Befugniffe lebigiid) angemaßt ßaben. Durdj biefe Bn= 
maßurtg ßaben fie ein 5Hed)t aber nidjt befommcn.

©ine Berufung auf bie 5. DurdjfüßrungsDcrorbnung 
ijt abroegig. Die 5. Berorbnung regelt nur bie t a t = 
) ä cf) I i d) e n Berßältniffe unb läßt ben befteßenben 5Hed)ts= 
juftanb oollfommen unberüßrt. Scßon aus biefetn ©runbe 
tonnen firdjenpolitifcße Bereinigungen ein „Bedjt" aus 
ber 5. Durdjfüßrungsoerorbnung nidjt ßerleiten.

Darüber ßinaus finb aber aud) bie r e djt 1 i d) e 11 
Busfüßrungen bes ©genannten Sßrcifibiums ber OIben= 
bürgifdjen Setenntnis=Spnobe oöllig abroegig. g iir bie 
Bnroenbung ber 5. Durdjfüßrungsoerorbming ijt nidjt 
erforberlidj, baß ein ^lusfdjuß bestellt ift. Bus bem 
§ 1 biefer Berorbnung tann biefes nicßt ßergeleitet rocn 
ben. Die Sejtiminung, baß bie tatfädjlidjc „Busübung" 
îirdjenregimentlidjer unb tircßenbeßörblidjer Befugniffe 
burd) fircßlidje Bereinigungen unguläffig ijt, forocit Or= 
gane ber ftirdjenleitung gebilbet finb, läßt nidjt ben 
Sdjluß ;ju, baß anbernfalls bie Busübung juläffig ift.

Die Beftimmung bes § 1 ber Berorbnung befagt 
alfo lebigiid), baß bann, roenn Organe ber Jtirdjem
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teitung gebilbet finb, a u f f e i n e n  g a l t  bie totfädj.» 
liefje Ausübung gebulbef werben totrb, aud) wenn es 
bislang gefdjefjen fein füllte. Sie fann nur aus bem 
Sinn unb 3wed ber 5. Berorbnung insgefamt ocr» 
ftanben werben, bic uerTjinbern füllte, baf) bie Biibung 
oott Organen ber Hirdfenleitung baburd) illuforifd) ge» 
mad)t würbe, baff fird)lid)e Bereinigungen ihre Befug» 
niffe aud) nod) nad) ihrer Biibung tatfädjlid) ausüben.

(Sanj abgefeben baoon ftef»t ber Busübung nidjt 
ber § 1 fonbern ber § 3 ber 5. Durdjführungsoerorbnung 
entgegen, ber bie „ifbernahme“ firdjenregimentlicber unb 
firdjenbehörblidjer Befugniffe burd) fird)enpoIitifd)e Ber» 
einigungen nad) bem gnfrafttreten êr 5- £urd)füf)= 
rungsoerorbnung generell für unjuläffig erflärt. Diefer 
Datbeftanb ift gegenüber ber Befenntnis»Si)nobe in 
Olbenburg gegeben. Ss fann fomit feinem ^uieifel unter» 
liegen, baf) bas Berhalten ber Befenninis»Si)nobe un» 
gefetjlid) ift unb insbefonbere gegen bie Beftimmung bes 
§ 3 ber 5. Durdphrungsoerorbnung oerftößt.

Die rechtlichen Eingriffe bes fogenannten ^räfiDiums 
ber Olbenburgifdfen Befenntnis=Si)nobe gegen meine im 
©efet)» unb Berorbnungsblatt ber Dlbenburgifcfyen (Scan» 
gelifdfen Hird)e oom 22. StRärj 1937 abgebrudte Befannt» 
madfung nom 16. SRär3 1937 finb 3tneifeisfrei ooll» 
fommen haltlos.

3d) ermächtige Sie, biefe HIarftellung ber 9îed)ts= 
lage in Bmtsblatt 3U oeröffentlidjen. Sin Stüd
bes Bmtsblattes, in bem ber Bbbrud erfolgt, ift mir 
oorjulegen.

ges- H e r r  I.

Bit ben Soangelifch=Iutherifd)en Oberfirdjenrai in 
Olbenburg, Scblojfplat).


