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ÎÎC- 56.
Jlnorônung ôes ©bcrfirchenrats betr. öie KircgcnfMleftcn im 
3agre 1947.

©lôenburg, öen 21. Pegcmbet 1946.

Au f ©runô ôes ©efefies nom 27. illä rg  1946 betr. öie Regelung 
ôes Kolleftcnrecbts orônet ôer ©berfirchenrat felgcnôe lanôesfird)= 
liehe Kolleften für ôas 3aî)r 1947 an:

Kirdjl. Aufbauarbeit in ôer. 
Heimatfircge

ßeiöenmiffion 
lugcnôarbeit ôer Kircgc 
Fërôerung ôes theol. ©tuôiums 
Hilfsrocrf ôer ©Kip. 
3ugenôarbeit 
© griffes IDaifctibaus 
©lôenb. Piafoniffenhaus, <Elifa= 

bcthftift
3ugenôf)eim Blocîbaus Aglgorn 
Fërôerung ôer Kirdjenmufif 
JTÎânnerarbeit ôer Kircge 
Heiôenmiffion 
Hilfsœcrf ôer ©Kip. 
iîla r t in  £utbet?3unô 
©sang. ©eemannsmiffion/3a()n= 

hofsmiffion
Dolfsmiffionarifche Arbeit 
©o.=lutf). ^erfiraloerein für 

îîîiffion  unter Ofrael 
Hilfsœcrf ôer ©KiP.
©lôenb. £anôest'erein für 3n= 

nere Sïïiffion mit feinen be= 
fonôeren Arbeitsgebieten in 
ôer ©lôenburger Kircge 

Frauenarbeit in ôer ©lôb. Kircge 
Hilfsœcrf ôer ©KiP.
Befonôetc Aufgaben in ôer©KiP. 
©uftao AôoIf=Deretn 
Kird)lid)e Aufbauarbeit 
Hitfsœerf ôer ©KtP.

Anftalt Betgel b. Sielefelô

1 . Aôoent, 30. ÏÏooember Fërôerung ôes (Tt)eDlogie=©t«=
ôiums

1 . tDeignacgtstag, 25. Pegember Onncre Rliffion u. eing. Pia=
fpera

©tlocfter, 31. Pegember H'ffsœerf ôer ©KiP.
©lôenburg, ôen 21. Pegember 1946.

© b e r f i r c h e n r a t  
Dr. H- <£f)lers.

Ht. 57.
©rônung für ôie Jlmtsaufgaben eines üifars.

©lôenburg, ôen 21. Pegember 1946.

P ic  Frage, œelcge Aufgaben ôes Pfarram ts ôcm D ifar über» 
tragen œerôen tonnen, bcôarf ôrtngenô einer Klärung unô einer 
einheitlichen Regelung. B is  gum ©flag einer allgemeinen unô um= 
faffenôcn ©rônung ôes geiftlichen Amtes gelten folgcnôe Be= 
ftimmungen, ôie an allen ©rten gleichmäßig gu beachten finô.

1 . Had) beftanôencr 1. tbeologifcger Prüfung erhält ôerKanôiôat 
ôie venia coneionandi. P ie  ôamit t'erbunôencn Amtsbefugniffe 
finô im œefentlid)en ôie Funftionen ôes Pfarr=Piafonen. (Es ent= 
fpricht ôer IDürôe ôiefes Amtes unô ôer ôamit oerbunôenen Funf= 
tionen, ôag aud) ôiefes Amt nicht einfach ôurd) eine üerœaltungs= 
magnahme, fonôern ôurd) einen gottesôienftlid)en A ft übertragen 
tpirô.

2. Purch ôie Berufung in ôas Amt ôes ü ifa rs erhält ôer Kan= 
ôiôat ôas Red)t unô ôie Pflicht, mitguœirfen in ôer Aufgabe ôer 
d)nftlid)cn ünterroeifung (einfcglieglich ôes Kated)umcnen= unô 
Konfirmanôenunterridfis) unô ôer'iDortDcrfünôigung (Preôigt, 
Bibelftunôen).

3. Don ôer Dcrroaltung ôes Altarfaframentes bleibt ôer nid)t 
orôinierte D ifar ausgefchloffen; fein Pfarrer ôatf einem D ifar ôie 
Abhaltung oon Abenômablsgottcsôienftcn erlauben oôer ihn ôagu 
beauftragen. Pagegen beftegt fein Beöenfen, einen D ifar nad) 
Beenöigung feines £ehroifariates unô nach geeigneter äugerer 
unô innerer Dorbereitung bei ôer Austeilung ôes heiligen Abenö= 
magies* mitmirfen gu laffen.

4. P ie  (Taufe fann nach allgemeiner firchticher ©rônung con 
feôem (Ebdften, alfo aud) ôurd) einen Difar, gültig oollgogen roer= 
ôen; óod) foil um ôer fircglicgen ©rônung millen im allgemeinen 
öem Difar ôer Dollgug ôer (Taufe nur in riotfällen übertragen 
œerôen. On befonôers gelagerten Fällen, g. B. rnenn öem Pfarr= 
uifar öie felbftänöigc Derœaltung eines Augenbegirfs einer ©e= 
meinöe übertragen ift, fann öem D ifar mit ausörücflicher ?u=

neufagrstag, 1 . 3suuar

(Epipganiastag unô 1 . ©onntag 
n. €pipg., 6. unô 12. 3«nuar 

©eptuagefimae, 2. Februar 
Onoofapit, 23. Februar 
£ätare, 16. Ftfärg 
Palmarum, 30. FRärg 
Karfreitag, 4. Ap ril 
1. ©ftertag, 6. April

SlTifericorôias öomini, 20. Ap ril 
Kantate, 4. 577ai 
Himmelfahrt, 15. ÔTÎai 
1-Phngfttag, 25. Rtai 
.(Trinitatis, 1 . 3uni 
3. n. (Trinitatis, 22. 3uni 
5. n. (Trinitatis, 6. 3u li

7. n. (Trinitatis, 20. 3u li 
10. n. (Trinitatis, 10. Auguft

12. n. (Trinitatis, 24. Auguft 
14. n. (Trinitatis, 7. ©eptember

15. n. (Trinitatis, 14. ©eptember 
(Erntefeft, 17. ©ftober 
4. n. 577id)aelis, 26. ©ftober 
Rcformationsfeft, 31. ©ftober 
6. n. ïn idjaelis, 9- ÎÏODember 
•Sußtag, 19. iloocmber 
£etjter ©onntag im Kircgenfagr, 

23. nooember
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ftimmung ôes 33iJrf)ofs ôer Auftrag erteilt œerôen, in ôiefem fet= 
nem ©emeinöebegirf ©aufen regelmäßig gu oollgteben.

5. Beerötgungen unö ©rauungen fönnen ôurd) öen Dtfar doII= 
3ogen œerôen.

6. Dem oröinierten Pfarrer bleibt oorbeljalten:
ôte Dcrœaltung ôes 2lltarfaframentes (Confefration),
6ie Confirmation,
ôie 3cicE)te uttô 21bfoIution.

Diefe patiôiungen ôürfen einem D ifar nidjt übertragen unô Don 
ihm nidjt oollgogen œerôen.

7. Seim gottesöienftlidjen ©egen braudjt ôer nid)t oröinierte 
D ifar ôie crfte Perfon: ôer petr fegne uns unö behüte uns . . .  unö 
er unterläßt öie ©ebäröe öes ©egnens unö öas Creugesgetdjen.

Diefe Ölegei gilt in ôer gletdjett SDeife für öen tLeßroifar unô öen 
P farro ifa t; öocß foil ôer ©eljroifar erft allmählich in öiefe $unf= 
tionen öes Pfarröiafonen eingefütjrt œerôen unö foil feine $unf= 
Horten ausüben, für ôte er nidjt aufs genauere oorbereitet unö 
gugerüftet ift.

©löenburg, öen 2 1 . De3ember 1946.
i D b e r f i r d j e n r a t  

D. D r. ©täijlin 
Ptfdjof.

î î r .  5 S.

flnorùnung an alle Pfarrämter, bctr. £äuteorönung.
©löenburg, öen 21. Dc3cmber 1946.

Die Jrage einer ©äuteorönung ift im Bereid) ôer ©lôenburgP 
fdjen Ctrcße bis jeßt über örtlidje Regelung unö perfonlidje Dor= 
fepläge nidjt fjtnausgefommen. Die Ölblteferung oieler (Blöden unö 
anöere friegsbeöingte ptnöerungen haben Dtelfadj aud) ôte 2\efte 
älterer ©rönungen ober ©itten uerfallen laffen. M ir  beabfid)ti= 
gen nad> öeni Dorbilö anöerer Cirdjengebiete eine läuteorönung 
Ijeraus3ugebcn, um aud) in ötefer ijinfidjt 3U einer möglidjft ein= 
fjcitlidjen Ölegelung 31t fommen. ©ine foldje iäuteorönung œirô 
erft ôann ôurdjfüljrbat feilt, œentt eine größere 3a(jl non ©emein= 
öen œtcôer in öen Befit? eines Dollen ©eläute3 gefommen fein 
œerôen. Dodj foil ôie je it bis ôafjtn 3U grünôltdjer Überlegung 
benußt œerôen. M ir  möchten bet einer neuen läuteorönung an= 
fnüpfen an öas, tuas an fefter unö firdjitd) begrünöeter ©itte in 
manchen (Bemeinöen in Übung œar unô forôern ôarum alle 
îlmtsbrüôer, ôie aus tijver ©emeinôefitte Ijetaus Beiträge unô 
Ölnregungen 3U ötefer $rage geben fönnen, auf, uns öarüber 311 
beridjtcn. 3n Dielen fällen œtrô fid) öurd) Befragung älterer ©e= 
meinôeglieôer, audj öurdj Tlufgetcßnungen im Pfarrardpo oôer in 
alten Protofollcn tDertoolIes feftftellcn laffen, öas tjeute in Oer= 
geffenbeit geraten ift. Hierbei ift aud) auf alte Sadjausörücfe rote 
Pu ls , beiern ufœ. 3u adjten. 2111c Beiträge unô 21nregungen œerôen 
oor fjerausgabe einer allgemeinen läuteorönung forgfältig be= 
odjtet œerôen. (Termin 1. ©eptember 1947.

©löenburg, öen 21. Degembcr 1946.
© b e r f i r d j e n r a t  

D. D r. ©täijlin 
Btfcßof.

île. pp.
Derorönung, bctr. Pfarrœaf)!.

©löenburg, öen 21. Dcgember 1946.

(Betnäß § 128 ôer Dcrfaffung öer cD.=lutf). Circße in ©löenburg 
orönet öer ©berfireßenrat mit ^uftimmung öes ©ynoöalausfdjuffes 
folgenöes an:

§ 1 .
Die ©etnetnöeüerfammlung im ©tnne öes § 16 ff. öer Der= 

faffung œirô für öie 3u>ede öer Pfarrmaßl gemäß § 51 21bfaß 1 
öer Derfaffuttg gebüöet aus öer Oläfjlergemeinöe gemäß öer ©e= 
metnôeœablorônung Dom 25. Märg 1946.

§ 2.
Diefe Derorönung tritt außer Craft, fobalô ôie lanôesfynoôe in 

ôer Cttdjenorônung neue Beftimmungen über ôte Pfarrœaf)! gc= 
troffen Ijat.

©löenburg, ôen 2 1 . De3embcr 1946.
© b e r f i r e ß e n r a t  

D. D r. ©täßlin 
Btfdjof. '

île. do.
Dcrorônung, betreffenô ôie üevforgung ôer fjinterblicbenen non 

gefallenen Pfarcern.
©löenburg, ôen 21. Degember 1946.

©ernäß § 128 ôer Derfaffung orônet ôer ©berfirdjenrat mit 
Juftimmung ôes ©ynoöalausfdjuffes folgenôes an:

2TUt ©eneßmfgung ôer M ilitärregierung bat ôas olôcnburgifdje 
©taatsminifterium ôen § 27a ôes <£ittfaigfürforge= unô Der= 
forgungsgefeßes in ôer Raffung ôes 2. ©efeßes gur 2Inôerung 
unô ©rgängung ôes ©infaßfürforge= unô Derforgungsgefeßes 
oom 7. M a i 1942 (ÎUBB1. I ©cite 286) mit tDirfung oom
1 . 2luguft 1946 außer Craft gefeßt.

Der 2\at ôer ©o. Ctrdje in Deutfcßlanö ßat öurdj Dcrorônung 
bctr. Criegsunfallfürforge Dom 11. ©ftober 1946 öie rcdjtsDer= 
binölidje 21notönung öer $inangabteilung bei öer Deutfdjen £ 0. 
iCirdjcttfanglei über Criegsunfallfürforge Dom 1. itouember 1942 
(©efeßbiatt öer D(EC. ©eite 84) oufgeljoben.

Die üerforgung uon Hinterbliebenen gefallener Pfarrer, Ctr= 
djenbeamten, ijilfspreôiger unô Canôiôaten öer ©heologte erfolgt 
Dom 1. ©ftober 1946 ab auf ©ruttö folgenöer Beftimmungen:

§  1.
Die Derforgung öer Hinterbliebenen eines im Criege als ©oU 

ôat oôer SDeßrmacßtbeamter gefallenen P farrers oôer Cirdjcn= 
beamten, öer gur Jeit feines ©oöes einen Derforgungsanfpruch 
gegen öie Ctrdje batte, ridjtet fidj Dont 1 . ©Ftober 1946 an nadj 
öen allgemeinen firdjlidjen Dorfdjriften über öie Hinterbliebenen* 
Derforgung.

211s ©runögeljalt, aus öem öie Begüge gu erredjnen fitiö, ift 
öas Don öem P farrer oôer Circßenbeamten gur 5eit feines 
©oöes erreidjte ©runögefjalt gugrunöe gu legen.

Hatte öer Pfarrer oôer Cirdjenbeamte gur 3eü feines (Toöes 
ttodj nidjt 15 Dolle rubegeijaltsfäijige Dienftjabre errcidjt, fo 
œerôen ôer Beredjnung öer H'nterbliebenenbegüge troßöem 15 
rubegeijaltsfäijige Dienftfaljre gugrunöe gelegt.

§ 2.
Die Hinterbliebenen eines im Criege als ©olôat oôer IDeljr* 

madjtbeamter gefallenen H ilf s P ^ if l618 oäer Canôiôaten ôer 
©Ijeologie erbalten eine Derforgung unter entfpredjenôer 21n= 
œcnôung ôer Dorfdjriften ôes § 1 mit ôer Maßgabe, öaß als 
©runôgebalt, aus öem ôie Begüge gu berechnen finö, öas 2(tt= 
fangsgebalt eines Pfarrers gugrunöe gu’ legen ift. lüobnungs= 
gclö3ufdjuß œtrô nadj ©rtsflaffe B  (Tarifflaffe IV  gemährt.

§ 3.
(Einnahmen, öie eine IDttmc aus eigener (Tätigfeit oôer aus 

anöeren (Einnahmequellen begießt, fönnen gang oôer gum ©eil 
angcredjnet œerôen. über ôte 2lnredjnung entfdjeiôet öer ©ber= 
firdjenrat mit ^ufttmmung öes ©ynoöalausfdjuffes ttadj 2ln= 
Ijörung öer Beteiligten.

§ 4.
Die Beftimmungen öer §§ 1-3 ftttö aud) anguœenôen, œenn 

ein Pfarrer, Cirdjenbeamter, HiIfsPne6iger oôer Canôiôat ôer 
©heologie an ôen folgen einer üetœunôung oôer eines als 
tDehröienftbcfdjäöigung anerfannten ünfa lls oôer in öer Criegs= 
gefangenfdjaft geftorben ift.

§ 5.
1 . Der 2lnfprudj auf öie Derforgung nqcß §§ 1 bis 3 beginnt 

für öie Hinterbliebenen eines ©eiftlidjen oôer Hüfsgeiftlichen in 
öen fällen, in óenen ôte nacßddjt Don öem <Toö fpäter als öret 
iTionate nach öem ©oöesfall eingeht, mit öettt (Erften öes Mo= 
nats, ôer auf ôen Monat folgt, in öem öie Hinterbliebenen öie 
amtlidje M itte ilung oôer eine iladjricßt erhalten Ijaben, nadj 
öer öer ©oö mit ©idjerljeit angunehmen ift. B is  gu öiefem 
©age finö öie Dienftbegüge entfprechenô ôen feœeils geltenôen 
2lnorônungen gu gatjlen.

2. Don öen Jällett öes 21bf. 1 abgefehen, gelten öie allgemein 
nett Dorfdjriften über ©terbegclö unö über öen Beginn öer 
Zahlung Don Dcrforgungsbegügen.

©löenburg, öen 21. Degember 1946.
© b e r f i r d) e n r a t 

Dr. Hi (Ehlers.

Hc. 61.
Decorönung, bete, guffimmung öes ©berfirdjencats gur Berufung 

. non ©emcinôebeamten unö =angeffellten.
©löenburg, öen 8. Märg 1947.

©cmäß § 128 öer Derfaffung orônet öer ©berfirdjenrat mit ?u= 
ftimmung öes ©ynoöalausfcßuffes gur 2lusfütjrung öes §. 31 Ziffer 
7 öer Derfaffung folgenöes an:
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Dot BcfeÇung ber ©tellen non ©emcinbebeamten unb ber 3c= 
rufung oott Kirdjcnrechnungsführern unb allen anberett Ange= 
ftellten ber ©emeinbe finb Me Kirchenräte gehalten, ôte 3uftim= 
mung bes ©betfirdjenrates einjuljolen.

Die Kird)enräte machen bem ©berftrchenrat Me Sinterlagen über 
ôte Pcrfönlidjfeit bes 311 Berufenben, (eine Aufgaben u n i feine 
Scfolbung 3ugäng[td). _

©infprüdje bes ©berttrefyenrats bonnen fid) lebiglid) auf Me 
fad)Iid)e ©tgnung bc3 31t Berufenben ftüfjen.

Der ©berfirchenrat bann bte Aufteilung non Bebingungen, 3. B. 
Dcretnbarung einer ProbeMenft3eit, Deroollftänbigung ber Aus= 
bilbung abhängig machen.

©Ibenburg, ben 8. iTïarg 1947.
© b e r f i r d j e n r a t  

D r. $). ©hiers.

Mc. 62.
Jlnorbnung über Me Leitung unb üermaltung ber Kird)en= 

gemeinbe Jebbermarbergroben=DosIapp.
©Ibenburg, ben 8. ÏÏÎât3 1947.

Au f ©runb bes § 6 bes ©efefses oom 27. iïlâ t'3 1946 über bte 
Bilbung ber Ibirdjengcmetnbe jcbbermarbergroben=Doslapp orbnet 
ber ©berfirchenrat folgenbes an:

§ 1 .
Der ©emeinbefirdjenrat für bie ©emeinbe Jebberroarbergroben» 

Doslapp tuirb gebilbet aus ben bisherigen Sird)cnälteften ber 
Kirchengemeinbe Jebbermarben, bie in Jebbermarbergroben unb 
Doslapp anfäffig finb. ©entäß ber Derorbnung nom 9. Jcbruar 
1937 betreffenb bie Kirchenrate tuirb ber KirHenrat auf bte 
I)öd)ft3aI)I non 12 SirdjenSlteften ergänjt. Don biefen follen 8 tin 
©cmeinbeteil Jebbermarbergroben un  ̂ 4 ;m ©cmeinbeteil Doslapp 
anfäffig fein.

§  2 .

Sim ben örtlichen Dcrhältniffen innerhalb ber ©emeinbe Jebbet= 
roarbergroben=DosIapp Bedfnung 31t tragen unb um eine mögltchft 
rettfungsoolle Arbeit in ben ©emeinbeteilen 3U ermöglichen, roer= 
ben für ben ©cmeinbeteil Jebbermarbergroben unb ben ©emeinbe= 
teil Doslapp fe ein ©emeinbebirdjenrat gebilbet, bte aus ben in 
ben ©emeinbeteilen amtierenben Pfarrern unb Sfilfsprebigern 
unb ben in ben ©emeinbeteilen roohnenben Kirchenälteften ge= 
hübet toe*ben.

§ 3 .
Die ©emeinbefird)enröte ber ©emeinbeteile Jebbermarbergroben 

unb Doslapp nefjmen olie ben ©emeinbebirdjenraten in ber Der= 
faffung unb ben fonftigen ©efetten ber Ktrdje 3ugerotefenen Auf= 
gahen roahr, fotucit nid)t in beu nadjfolgenben Beftimmungen 
Ausnahmen baoon feftgelegt finb.

§ 4.
Die ©emeinöefird)enräte oon Jebberroarbergroben unb Doslapp 

treten nach Bebarf gur Beratung ber beiben ©emeinbeteilen ge= 
mcinfamen Aufgaben 3ufatnmen. Den Dorfit? hot ber jeweils 
Menftältefte Pfarrer in ber ©efamfgemetnbe, im Jolle feiner Der= 
hinberttng ber näd)ftMenftältcffe Pfarrer. f?u ben ^uftänbigfeiten 
bes ©efamt=©emetnbebird)enrats gehören:
1 . bte Bcfd)lußfnffung über ben . Haushaltsplan ber Ktrd)enge= 

rneinbe Jebbertuarbergroben=DosIapp;
2. bie 0)ahrnel)mung ber Bedjte ber ©emeinbe Jebbermarber= 

groben=DosIapp gegenüber ber Sirdje unb ben ftantlichen unb 
ftnbtifdjen Betjörben;

3. bte Regelung uon Jragett, bie übet ben Bereich eines ©emeinbe= 
teils hinaus für bie gefomte ©emeinbe uon Bebeutung finb, 
tnsbefonbere Jragcn ber 3ugenbarbeit, ber Dtafone unb ber 
Dolbsmtffton.

§ 5.
Der Haushaltsplan ber ©emeinbe Jebberœarbergroben=Doslapp 

gliebert fid) in 3 ©eile: »
a) Aufgaben ber ©efomtgemeinbe,
b) Aufgaben bes ©emeinbcteils Jebberroarbergroben,
c) Aufgaben bcs ©emeinbeteils Doslapp.

über bte unter b) unb c) aufgeführten Aufgaben entfdjeiben bte 
©emeinbeftrdjenräte ber ©emeinbeteile in eigener ^uftänbigfeit.

• §  6.
©s mitb ein getnetnfomes Bechnungsamt für Jebbermarbergro= 

ben=Dostapp eingerichtet, beffen Leitung ber jeweils bienftälteftc 
P fotrer hat. ©ämtlidje ©tnnahmen unb Ausgaben ber ©emetnbe=

teile laufen über bos gemetnfame Bedjnungsamt. ©otneit es fi<h 
um Aufgaben ber ©emeinbeteile Ijanbelt, bte im Haushaltsplan 
unter ben Abfdjnittcn b) unb c) aufgeführt finb, ftnb bte Dor= 
ftijenben ber ©emeinbeteile berechtigt, bem Bechnungsamt ©tn= 
nahme= unb Ausgabeanrocifungen 3U erteilen.

§ 7.
Bei Bcfd)Iüffen im ©cfamt=©emeinbefirchenrat über Angelegen= 

heilen eines ©emeinbcteils fann ein Sefdjluß gegen bte STIehrhcit 
ber Sird)enälteften, bte aus bem ©emeinbeteil entflammen, nicht 
.gefaßt roetben.

§  8.
SIbcr ^weifel bei ber Auslegung btefer Anorbnung entfeheibet 

ber ©berfirdjenrat.
©Ibenburg, ben 8. STIärg 1947.

© b e r f i r c h e n r a t  
Dr. H* ©hiers.

Jlr. 63.
Jlnorbnung bcs ©berfirchenrats betr. Slbergabcoerhanblungen btt 

btt Übernahme eines Pfarramts.
©Ibenburg, ben 15. SIpril 1947.

Jeftftellungen bei Sirchenmfitationen unb ©rfahrungen in mehre= 
ren ©emetnben madjen es erforberltch, für bie Übergabe ber 
JImtsführung eines Pfarram ts eine beftimmte ©rbnung cingu= 
führen. Die orbnungsmäßige Übergabe ber Amtsführung muß 
febesmal erfolgen, menti bte Pfarrftelle anbermeitig befel̂ t rotrb, 
aber auch bann, roenn für oorübergehenbe ?eit eine Dafati3tier= 
tretung erforberlid) mtrb. iDenn eine Pfarrftelle burd) ©obesfall 
ploljltd) Dcrroaift ift, muß ber Dafansoermalter bie in bem Über= 
gabe=ProtofoII oorgefehenen Jeftftellungen felbft treffen, fie aften= 
funbtg machen unb irgcnbmclche in ©rfchctnung getretenen Sllängel 
fofort fdjriftlid) feftlegcn.

Die SIbergabc erfolgt unter Benuijung bes anltegenben Jor= 
rnulars, bas nom ©berfirchenrat hergeftcllt unb febem Pfarramt 
in 3unächft 3wei ©jcemplaren 3ugeftellt uürb. Das Jortnular ift bei 
feber Übergabe in boppelter Ausfertigung aussufüllcn. ©in ©̂ em= 
plar uerbteibt in ber ïlegiftratur bes Pfarramts, bas 2. ©)cem= 
plar erhält ber Pfarrer, ber bte ©efchäjle übergeben hat, als Be= 
leg für bte orbnungsmäßige Übergabe.

übergabeocrhanblung.
......................., b e n ..............19 . .

Am ........................... mürbe bte Amtsführung bes Pfarram ts
i n .......................burch .....................  an ...................  übergeben.
Om etn3elnen mürben geprüft unb übergeben:

1 . Das Pfarrhaus. On ihm befanben fid) folgenbe im ©igentum 
ber ©emeinbe ftehenben ©inrichtungsgegenftänbe:

(Die gegenroärtige Üut3ung bes Hanfes unb ©artens ift feft= 
3ulegen.)

2. Die Abenbmahls= unb ©aufgerätc, unb 3mar im etnselnen 
folgenbe (unter einbeutiger Segeichnung, insbefonbere unter 
Angabe oon Onfchriften):

3. Beftanb an Abcnbmahlsroetn unb Hefticn ............................
4. Bibeln, ©efangbüdjer unb Agenben ............................
5. Die Paramente - cin3eln aufgeführt -:

6. Die Kirchenbücher oon ...........  bis ...........  ©s mürbe feff=
gcftellt, baß biefe bis 311m ^eitpunft ber Übergabe orbnungs= 
mäßig geführt maren.

7. Die Patrimonialbücher ber Ktrdjengemetnbe . . .  
(Datum ber lebten Überprüfung ................... )

8. Die ©etnetnbechronif. ©s mürbe feftgcftellt, baß ftc bis 311m 
3eitpunft ber Übergabe orbnungsmäßtg geführt t o a r .............

9. Die Begiftratur bes Pfarramtes, ©s mürbe feftgcftellt, baß bte 
Bcgiftratur nach ber Aftenorbnung georbnet unb bis 311m ©age 
ber Übergabe orbnungsmäßtg geführt war.

10. Die Kaffeiibüd)er ber Ktrchengemeinbe, otnfd)Heßltd) bes KoIIef= 
tenbuches, bte in ©emeinfdjaft mit bem Bedjnungsfühter 3itr
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Übergabe abgefcßloffen unb geprüft mürben. Die Kaffenbeftänbe 
unb bie Belege mürben in ©rbnung befunben.

11 . Die Waffen bes Kircßlicßen fjllfsrocrfs; bie Bücßer, ber Kaffen= 
beftanb unb bie Belege mürben geprüft unb in ©rbnung be= 
funben.

12. Die ©farrbüeßerei (Jaßl ber B ä n b c ) ...................
13. IDcitere übergebene ©egenftänbe (insbefonbere Klingelbeutel, 

Kollftenteller, Jaßl ber ©cßlüffel für bie Kireße, Dienftfaßrrab)

14. ©s mürben folgenbe Beanftanbungen feftgeftetlt:

(ünterfcßrlft) (ünterfcßrlft)
übergebenber Überneßmenber

©Ibenburg, ben 15. 2Ipril 1947.
© b e r f  I r eß en r a t 

D r. f). ©biete.

n t . <54.
JInocönung, betr. ©infüßrung ber Kiccßenclltcffen In ben ©emetn- 

ben, In benen eine IDaßlßanblung nießt crforberllcß Ift.
©Ibenburg, ben 15. 21pril 1947.

On ber üleßrgaßl ber olbenburgifeßen ©emelnben ift nur ein 
tDaßloorfcßlag elngereicßt roorben, Jo baß gemäß § 29 2Ibf. 3 ber 
©cmeinberoablorbnung nom 25. JTIärj 1940 eine IDaßlßanblung 
entfällt.

©s rolrb barauf ßingerotefen, baß aueß tn biefem $alle bie Be= 
ftimmungen ber §§ 25-28 ber ©emeinberoaßlorbnung genau be= 
aeßtet metben müffen. Hm bie neuen ©emelnbefirdjenräte mögließft 
halb Ißte Aufgaben übernebmen 311 laffen, Ift ber ©berfireßenrat 
garnit einnerftanben, baß bie ©infüßrung ber Kircßenälteften, b'ie 
pßne ÏDablbanblung als geroäblt gelten, in 2Ibroeicßung oon ber 
Zeittafel (©efeß= unb D©.=BIatt X III. Banb, 7. ©tüeî nom 4. Ho= 
oember 1946 Hr. 51) nor bem 1. 3m ii 1947 erfolgt.

2IIs ©etmtn für bie ©infüßrung ber Kircßenräte in biefen ©c= 
meinben rolrb ber ©onntag Üogate, 11. i l lo l 1947, beftimmt.

Dorausfeßung ber ©infübrung Ift, baß alle Sefeßroerben gegen 
eine 21bleßnung gemäß § 27 ©em.ID.©. entfprecßenb ber Jeittafel 
(q) frlftgcmäß erleblgt finb.

©cmäß § 30 ©em.ID.©. finb bie ©emcinben, bie bie ©infüßrung 
am 11. ITIal oorneßmen, über bas ©tgebnis ber IDaßl am ©onntag 
Kantate, 4. JTIai, Im ©ottesbienft ju  unterrichten.

Die ©infüßrung ber Kireßenälteften erfolgt unter Beaeßtung ber 
Im ©ef. u. D©.=Blatt Banb X III, 2. ©tücf, oom 16. $cbruar 
1946 Hr. 13 oeröffentlldüen ©rbnung gemäß § 21 ©em.lDaßl©.

Die Beftlmmung bes § 25 2Ibf. 2 ber üerfaffung oom 12. Ho= 
pember 1920 finbet nur bann 2lnrocnbung, roenn Kircßenältefte be= 
reits bas ©elübbe gemäß § 21 ©em.ID.©. einmal abgelegt ßa= 
ben. Da bei ber feßigen Kirdjenroaßl blefe Beftimmung jum erften 
D ial 2(nmenbung finbet, ift in ber Hegel bas ©elübbe gemäß § 21 
Bon allen Kircßenälteften, aueß forocit fie bisher feßon einem KIteßcn= 
rat angeßörten, ju  forbern. 2lu f bie ©fließt bet ©farrer gemäß 
2Iusfüßrungsanroeifung ju  § 20 unb § 21 ©em.ID.©. (©ef. u. 
ö©.=Slatt X III. Banb, 6. ©tücf Bom 2. ©eptember 1946 Hr. 48) 
mlrb nacßbrücfllcß ßlngemlefen.

©Ibenburg, ben 15. 2Ipdl 1947.
© b e r f l r c ß e n r a t  

D r. £j- ©filers.

ï lr .  6s>
Richtlinien über ben ©rfaß oon Befcßelnlgungen über ©aufe unb 

KIreßcnpgeßörigfelt.
Der ©berfireßenrat gibt bie naeßfteßenben Richtlinien ber 

Kanjlei ber ©oangclifcßen Kireße in Deutfcßlanb nom 5. ©ep= 
tember 1946 ßiermit befannt.

©Ibenburg, ben 15. 2lpril 1947.
© b e r f i r e ß e n r a t  

____ Dr. f). ©ßlers.

I. Der Haeßroels
ber ©aufe für bie Konfirmation, 
ber ©aufe ber KIreßenpgeßörigfelt,

In maneßen lanbesftreßen aueß
ber Konfirmation für bie ©ßefcßlleßung,
ber Klrcßenpgeßörlgfeit für bie Rnnaßme bes Patenamtes

fann 3. 3*- »fl ntrf)t tneßr bureß Beibringung ber fircßlicßen ür= 
funben erbraeßt meeben. Die Hnmöglidjfeit fann auf oerfeßiebenen 
©rünben berußen:

a) Das 3uftänbige Pfarram t fann nießt meßr angegangen mer= 
ben, meü es infolge ber Krlegs^relgmffe 3crftört ift, ober roeil bie 
©emcinbe jerftreut mürbe, ober roeil es in einem ©ebiet liegt, bas 
Borerft mit ber ©oft nießt 3U erreichen ift.

b) Das guftänbige ©farramt ift 3roar erreießbar, aber bie KIr= 
eßenbüeßer unb fonftigen erforberließen Unterlagen finb Bcrnießtet 
ober fo Bcdagert, baß fie noeß nießt mieber 3ugängltcß finb. On 
biefen fällen ift naeß folgenben Richtlinien 3U nerfaßren:

1 . iTlit Hüeffießt auf bie grunbfäßlid)e Bebeutung ber © a u f e  
für bie K o n f i r m a t i o n  unb auf bie häufige Hnterlaffuug oon 
©aufen unter ber fjcrrfeßaft bes Hationalfojiältsmus foil ein mög= 
ließft über3cugenbcr Hadjroeis ber ©aufe Bot ber Konfirmation 
angeftrebt roerben. Desßalb finb bie ©Itéra feßon 3U Beginn bes 
fitcßlicßen Hnterrießts barauf ßln3uroeifen, roie ber Had)roeis bet 
©aufe 311 erbringen ift. IDenn eine ©aufbcfeßelnigung nießt bet= 
gebraeßt roerben fann, ift grunbfäßlid) eine feßriftließe üerfteßerung 
ber ©Item unb eines ©aufpaten gemäß ITcufter 1 unb 2 311 for= 
bern. Oft nur ein ©Iterated ortsanroefenb unb befteßt fein Jroelfcl 
an beffen ©laubroürbigfeit, fann auf bie Derfid)eruug be3 anberen 
©Iternteüo oeqicßtct roerben. Ja ils fein ©ate erreießbar iff, fann 
auf bie ©rflärung bes ©aten pe^ießtet roerben; bie ©rflärung 
ber ©Item erßält bann einen Jufaß, in bem angegeben roirb, baß 
fein ©ate erretdjbar ift. Befteßcn 9tr>cifcl an ber ©laubroürbigfeit 
ber ©Item unb fann eine ©rflärung eines ©aten nießt belgebradjt 
roerben, fo foil bie ©rflärung einer anberen ©erfon, bie bei ber 
©aufe anroefenb roar, Bedangt roerben (Ütufter 3).

©inb bie ©Item nießt meßr am ©eben ober nießt erreießbar, ge= 
nügt eine ©rflärung eines ©aten ober eines Derroanbten Hot; 
falls muß ber ©farrer einen Dermerf über eine Hnterrebung mit 
bem Konfirmanbcn aufneßmen, aus ber er bie Überzeugung ge= 
roonnen ßat, baß ber Konfirmanb nad) ben Dorfeßriften ber cßrift= 
liefjen Kireße getauft ift.

On ben fällen non Jiff. Ib )  - bas suftänblge ©farramt ift bureß 
bie ©oft erreießbar - Ift bie als Ütufter 4 beigefügte ©rflärung bes 
pftänblgen Pfarram ts belsufügen.

2. ©inb bie 3um Jroecf ber © ß e f c ß l t e ß u n g  nad) lanbes= 
fireßließem Recßt erforberließen Befdjetnlgungen über © a u f e ,  
K i r e ß e n 3 u g e ß ö r i g f e l t  unb K o n f i r m a t i o n  ber Der= 
lobten nid)t bei3ubringen, fo Ift non ben Dcrlobtcn bie Detfieße* 
rung gemäß Ülufter 5 3U oerlangen, baß fie getauft unb fonfir= 
miert finb unb ber Kireße angeboren. Haeß SHöglid)feit ift eine 
entfpreeßenbe ©rflärung eines ©aufpaten ober eines anberen 
Jeugen bei3ubringen. On ben fällen ber Jiffer b - bas 3uftänbige 
©farramt ift etreidjbar - ift bie als Üîufter 4 beigefügte ©rflärung 
bes guftänbigen Pfarramtes bei3ubringen.

3. IDenn bie naeß lanbesflrcßHcßem Heeßt erforberlleße Be= 
feßeinigung über bie K I r eß e n 3 u g e ß ö r i g f e 11 eines ©auf= 
paten nid)t beigebraeßt roerben fann, genügt eine fdjriftließe ©r= 
flärung bes © a u f p a t e n ,  baß er ber eoangelifeßen ober einer 
anberen eßriftließen Kireße angebört (Hfufter 6).

Die ©rflärungen nad) ITiufter 1-3 unb 5 finb oor bem ©farrer 
bes IDobnorts bes ©rflärenben ab3iigeben unb 31t unterfeßreiben.

IDeldje folgen fid) bataus ergeben, roenn ber Haeßroeis ber 
©aufe ober ber Klreße^ugeßöttgfeit nießt erbrad)t roerben fönnen, 
rleßtet fieß naeß lanbesfireßließen Beftimmungen.

II. ©s fournit aueß oor, baß ©cmeinbemitglieber 31t a n b e r e n  
J  ro e ef e n als ber Dorlage bei flreßließen ümtsßanblungen ür= 
funben über ©aufe ober ©ßefeßließung oerlangen. IDenn ein 
Kireßenbueßaus3ug aus ben unter I genannten ©rünben nießt bei= 
gebraeßt roerben fann, ff eilt bas ©farramt bes IDobnorts eine 
©rfaßbefcßelnigung aus (Üfufter 7 unb 8).

On ben fällen ber Jiff. I b - bas 3uftänbige ©farramt ift burd) 
bie ©oft erreießbar - ift eine ©rflärung bes 3uftänbigen ©farr= 
amtes gemäß îïïufter 4 befjufügen.

III. ©ämtließe ©rflärungen gemäß Jiff. I foroie einen Dureß= 
feßlag ber Befcßeintgungen gemäß II bat bas ©farramt, bas bie 
ümtsbanblung Bornimmt ober bie Befd)einigung gemäß II aus= 
ftellt, 311 feinen ünterlagen 3U nehmen.

geg. 21 s m u f f e n DD.
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HTufter 1
©rflärung

Die Unterzeichneten, unb jroar
1 ........................................... in ...................................a(s Dater,
2 ...........................................in ....................,-............ als HTutter,
oerfldjern, bag ihr Kitib
ber - bie .............................................................. . . . .....................
geb. am ..................................in ......................................................
moljntjaft in .......................... K re is ....................©trage................
am ............................................... in 6er.................................Kirdje
in ......................................................................................................
burd) ben P fa r r e r ................... im Hamen bes breieinigen ©ottes
mit TDaffer getauft morben ift.

©aufpaten maren 1 ........................................roohnfjaft 3. Jt. in
...................................... ©trage H r............

2......................................... roofjnhaft 3. Jt. in
......................................©trage H r............

....................................ben..............

(©igenljänbige Unterfdjrift)
Dorfteljcnbe ©rflärung tourbe in meiner ©egenmart abgegeben 

unb unterfegrieben.

(Unterschrift bes Pfarrers) 
(©tempel bes Pfarramts)

HTufter 2 
©rflärung

Der - bie - Unterzeidjnete

rooijnbaft in .....................K re is ........
oerfidjert als ©aufpate, bag ber - bie

geb. am ...................... in ........................... K re is ...........................
am ............................................... in bet.................................Kird)e
3 u ......................................................................................................
burd) ben Pfarrer .................  im Hamen bes breieinigen ©ottes
mit iDaffer getauft morben ift.

....................................ben..............

(©igenljänbige Hnterfdjrift)
Dorftefjenbe ©rflärung mürbe in meiner ©egenroart abgegeben 

unb unterfdjrieben.

(Unterfd)rtft bes Pfarrers) 
(©tempel bes Pfarram ts)

. . . .  (Harne) 
©tr. H r.......

Hiufter 3 
©rflärung

Der - bie Unterjeichnete

moljnhaft in .....................K re is . ..
»erfidjert als Jcuge, bag ber - bie

___  (Harne)
©tr. H r.......

geb. am ...................... in .- .........................K re is ...........................
in feiner - ihrer - 2lnroefenf)eit
a m .............................. in ............................. K re is___ ».............—
in b e r ...............................Kirdje burd) ben P fa rre r......................
im Hamen bes breieinigen ©ottes mit IDaffer getauft morben ift. 

....................................ben..............

(©igenljänbige Unterfchrift)

Dürftet)enbe ©rflärung mürbe in meiner ©egenmart abgegeben 
unb unterfdjrieben.

....................................ben..............

(Unterfdjrift bes Pfarrers) 
(©tempel bes Pfarram ts)

iTiufter 4 
Bereinigung

Die Kirchenbüdjcr - bie 311t Husftcllung einer Befdjeintgung über
bie Kirdjet^ugeljorigfett erforberlidjen Unterlagen - ber...............
Kirdjengemeinbe i n ........................ finb burd) bie Kriegsereigniffe
oemtdjtet - finb mäljtenb bes Krieges ausgelagert morben unb 
nod) nid)t roieber 3ugänglid). Tlussüge aus ben Kirdjenbüdjcrn -
eine Bere in igung über bie Kirdje^ugeborigfett bes - ber - ........
...................fönnen - farm bafjer 3ur3eit nidjt ausgeftellt merben.
' ....................................ben..............

(Hnterfd)tift bes Pfarrers) 
(©tempel bes Pfarramts)

iTiufter 5 
©rflärung

D e r ..................................... geb. am .............3U...........................
Domaine Hadjname

erflärt, bag er im 3aljre.............311.............. in ber............. Kird)e
im Hamen bes breieinigen ©ottes mit EDaffer getauft ift unb ber
......................................... Kirdje nod) angebört.

Die .....................................geb. am ............. 311...........................
Domaine Hadiname

erflärt, bag fie im 3af)re.............311...............in ber............. Kird)e
im Hamen bes breieinigen ©ottes mit IDaffer getauft ift unb bag
fie ber............................ Kirdje nodj angebört.

....................................ben..............

(©igenljänbige Unterfdjrift)
Dorfteijenbc ©rflürung mürbe in meiner ©egenmart abgegeben 

unb unterfd)rieben.
....................................ben..............

(Unterfdjrift bes Pfarrers) 
(©tempel bes Pfarramts)

HTufter 6 
©rflärung

Der - bie Utitetsetdjnete

Dorname jTuname
geboren am ......................................... 3u .........................................
ift bereit, bas ©aufpatenamt über
ben - bie...........................................................................................
geboren am ......................................... 3U.........................................
3U übernehmen.

©r - fie - oerfid)ert, bag er - fie - ber............................ Kirdje
angeljört.
'  ....................................ben..............

(©igenljänbige Unterfchrift)
Dorfteljcnbe ©rflärung mürbe in meiner ©egenmart abgegeben

unb unterfdjrieben.
..................................ben............

(Unterfdjrift bes Pfarrers) 
(©tempel bes Pfarramts)

HTufter 7 
Befdjeinigung

Dem - ber....................................-...............................................
Dorname Zuname

geb. am ..................... in ........................... K re is .............................
rotrb befdjeinigt, bag er feit bem...................................................
als ©lieb ber erangelifdjen Kirdjengemeinbe in ............................
geführt roirb unb bag über einen etroaigen Kirdjcnaustritt nidjts 
befannt ift.

(©rt)

(Unterfdjrift bes Pfarrers) 
(©tempel bes Pfarramts)
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ÎTIufter 8
Den (Eheleuten

......................................geb. om............ gu..........................
unö.....................................geb. am............gu.........................

wirb befd)einigt, baß fie feit bem...................................................
als ©lieb bet coangclif^cn Sitd)engemeinbe in ..............................
geführt werben unb über einen etnmigen Sircffenaustritt nichts 
bcfannt geworben ift.

(O rt) .................................................

($lnterfd)riff bes Pfarrers) 
(©tempel bes Pfarramts)

Mr. 66.
Befanntmacffung, betr. polizeiliches tïïelbcwefen.

©Ibenburg, ben 16. HIpril 1947.

ilacffffeffenb wirb eine Beroffcntltcffung bes Präfibenten bes 
ilieberfächfifcffen Derwaltungsbegirfs ©Ibenbutg betr. poligetlicffes 
JTÏelbewefcn betannt gemacfft.

©Ibenburg, ben 16. HIpril 1947.
© b e r f i r c f f e n r a t  

Dr. Ç. ©fflers.
Betr.: Poligeiltcffes iTtelbewefen.

Perfonen, bic bei iff rer poligeiIid)cn Hlnmclbung auf ben Hln= 
melbeoorbrucfen, insbefonbere ffinficfftlid) bcr HIe[igionsgugefförig= 
feit, falfd)e bgw. unpoüftänbigc Eingaben gemadjt haben, werben 
aufgeforbert, biefe Hingaben unoergüglicff gu berichtigen bgw. gu 
Deroollftänbigen. 3uPünftig werben btc Hingaben naeffgeprüff wer= 
ben. S«lfd)e unb unuoliftänbige Hingaben werben als Derftoge 
gegen § 26, HIbf. 2 ber nteidjsmelbeorbnung beftraft. Die poligeD 
lid)en iTIelberegiftcr werben überprüft werben. Perfonen, bie bc= 
reite falfcffe bgw. unoollftänbige Hingaben gemacht haben unb bis 
gum 1 . HIpril 1947 nicht berichtigen ober octooUffänbigen, werben 
gleichfalls auf ©runb ber angegebenen Beftimmung beftraft.

©Ibenburg, ben 24. S i t u â t  1947.
Der Präfibcnt bes nieberfä<hfifd)en 

Derwaltungsbegirfs ©Ibenburg 
Htllgemcine Derwattung 

0. HI.
ge3. g e r n

Hin bie
herren £anbräte unb ©berbürgermcifter

Betrifft: Satfcffe bgw. unuoliftänbige Hingaben bet poligeilicffen HIn= 
melbungen.

Hluf Deranlaffung bes eo.=tutff. SEir^enrates habe ich oorfteffenbe 
Befanntmad)ung oeröffentlid)t. Ocff erfuche um Beachtung. Der= 
tretern bgw. Beauftragten ber tEircffc ift auf Bedangen ©infidjt in 
bie illclberegifter gu gewähren (f. aueff Derfg. bes ©taatsminiffe^ 
riurns Hr. I 4432 0. 23. 7. 1945).

o. hi.
geg. g e r n

Hr. 67.
Jlnorbnung, betr. jffusftellung oon geugniffen im €ntnagifi5ierung8= 

oerfaffren.
©Ibenbutg, ben I 9. HIpril 1947.

Die Sanglei bcr ©SD mad)t barauf aufmerffam, bag ©eifttidje 
beiber Sonfcffionen gu bereitwillig an ©emeinbeglieber, bie non 
bem ©ntriagifigierungsgefeff betroffen finb, 3eugniffe über ihre 
treue fircfflid)e fjaltung unb ihre antUfafcffiffifcffe ©inftellung aus= 
ftclien. Das hat gur Selbe/ bag biefe fircfflicffen Zeugniffe aueff ba, 
wo fie begrünbet unb fficffbaltig finb, niefft mehr soll gewertet wer= 
ben, unb bag aud) ein (Eintreten ffofferer firefflidjer Onftangen im 
allgemeinen in feiner tBirfung beeinträchtigt wirb.

SBir orbnen baffer an, bag Zeugniffe, bie im Hcahmcn non ©nt= 
nagifigierungsnerfahten non Pfarrern ausgeftellt werben, über ben 
©berfircffenrat gu leiten finb. On Zweifelsfragen wirb ber ©ber= 
fireffenrat Htücffragen ftellen.

©Ibenbutg, ben I 9. HIpril 1947.
© b e r f i r c h e n r a t  

D r. £j. (Efflers.

Mt. 68.
Hlusführungsanweifung für bie hanbffabung ber Hlicfftlimen für 

bie tBieberaufnahme non ausgetretenen ©cmcinbegliebern 
nom 30. )un i 1945 bei perfonen, bie ihre EOiebetaufnaffme in 
©efangencn= ober Onternierungslagern beantragt haben.

©Ibenburg, ben 18. HIpril 1947.

Hlngefichts ber ©atfad)e, bag in einer grögeren Zaffl non Süllen 
ausgetretene ©emeinbeglieber in Kriegsgefangenem ober Onter= 
nierungslagern ihren SPiebereintritt in bie en. Sird)e beantragt 
haben, unb gum ©eil non ben £agerpfarrern Befd)einigungen über 
bie erfolgte EBiebctaufnaffme erhalten haben, gibt ber ©berfireffem 
rat für bie bamit aufgeworfenen fragen folgenbe HInweifungen:
1 . Der ©runbfaff, bag Perfonen, bie aus ber en. Kird)e ausgetreten 

finb, fid) gut tBieberaufnahme bei ihrem guffänbigen Pfarrer, 
b. ff. bei ber heimatgemeinbe melben müffen, wirb nicht auf= 
gegeben.

2. Die 5rift für bie EBiebetaufnaffme, bie im Htegelfaltc früheftens 
6 JTIonate oom ©age ber Hlnmelbung an gerechnet ooügogen 
werben fann, wirb nicht aufgegeben.

3. Salis Perfonen in Kriegsgefangenem ober Onternierungslagern 
bie tBieberaufnaffme beantragt haben unb oon bem guffänbigen 
£agerpfarrer eine Befcffeinigung über ihre ©eilnaffme am 
gottcsbienftIid)en £eben unb an ben fonftigen fircfflicffen Der» 
anftaltungen im £ager nach bem Hintrag erhalten haben, farm 
biefe Zeit offne befonbore ©eneffmigung bc3 ©berfireffenrats 
auf bie feeffsmonatige Srift angereeffnet werben.

4. tüenn entgegen ber geltcnben firchlicffen ©rbnung £agerpfarrer 
wiebereintretenben perfonen eine Befcffeinigung über eine cr= 
folgte tBieberaufnaffme in bie Kird)e erteilt haben, wirb biefe 
tBieberaufnahme für bie fjeimatgemeinbe nicht offne weiteres 
anerfannt. Die P farrer ber heimatgemeinben ffaben fieff bureff 
perfönlicffes ©efpräcff unb bureff Beobadpung bet ©eünaffme am 
£eben ber ©emeinbe wäffrenb einet Dauer oon minbeftens brei 
tllonatcn baoon gu übetgeugen, bag bie Perfonen, bie im £ager 
ihre tBieberaufnafime beantragt ffaben, aud) in ber £)cimat= 
gcmcinbe bereit finb, iffren firdüieffen Pflichten nad)gufommen. 
ÈOenn bas ber Ja il ift, fann offne befonbere ©eneffmigung bes 
©berfireffenrats bie tBieberaufnahme in bie heimatgemeinbe 
mit Zuftimmung bes Kircffenrats erfolgen. Die tBieberaufnahme 
erfolgt in bcr in 9iffcc 3 unter I ber Hlicfftlinien oom 30. Ouni 
1945 (©cfcffblatt ©eite 268) oorgefeffenen Jorm. ©s fann babei 
gum Hlusbrucf gebracht werben, bag bie oon bem £agerpfatrer 
oorgenommene Hlufnaffme oon ber ©emeinbe beftätigt wirb unb 
bamit fircfflicffe unb recfftlicffe tBirfung für bie hdmatgemeinbe 
erlangt. On ber Befcffeinigung über bie erfolgte tBieberauf= 
naffme fann biefer ©atbeftanb in ber g le iten S^rm wieber» 
gegeben werben.

5. tBenn bie in einem £ager erfolgte tBieberaufnahme oon bcr 
heimatgemeinbe in ber unter 4. oorgefeffenen Sonn beftätigt 
wirb, ift ber tBiebcraufgenommene ffinficfftlicff bet fird)lid)en 
unb recfftlicffen tBirfung fo gu beffanbeln, als ob er im_£ager 
in bie fieimatgemeinbe ober bie ©emeinbe bes gegenwärtigen 
tBoffnfiffcs wieber aufgenommen wäre.

6. tBenn auf ©runb bes Derffaltens ber tBieberaufgeuommenen 
bie Beftätigung in ber hemiatgemeinbe n'd)t erfolgen fann, bat 
bie tBieberaufnaffme im £ager feine fircfflicffe unb rechtliche 
tBirfung.

7. Hin bie ©teile ber Sircffengemeinbe tritt in ben Süllen, in benen 
bie ffjennatgcmeinbe niefft mehr beftefft ober niefft gehört werben 
fann, bie ©emeinbe, in ber ein neuer tBoffnfiff begrünbet wirb.
©Ibenburg, ben 18. HIpril 1947.

© b e r f i r e f f e n r a t  
Dr. t). ©fflers.

Mc. 6?.
öerfügung betr. Sircffcnficgel.

©Ibenburg, ben 22. HIpril 1947.

flacff.ber Derorbnung oom 23. 3anuar 1895 (t)ayen II ©eite 28) 
foil jebe Sircffen= ober Sopcllengemeinbe im Befiff eines Sarb= 
ftcmpcls fein, weld)er bei allen oom Sircffenrat ober Pfarrer gu 
befiegelnben Bcfdjeinigungen ober Beglaubigungen gur Bcibrücfung 
bes Sir^enfiegels gu Derwenben ift.

tBie aus biefer Derorbnung u. a. fferoorgefft, ift alfo gwifeffen 
bcr ©iegelfüffrung burd) ben P farrer unb ber burd) ben Sircffen= 
rat gu unterf^eiben. Die tlnterfcffeibung tritt in bet täglichen 
P rax is  nur besffalb niefft fo fla r in bie ©rfeffeinung, weil ber 
P farrer in ber Hiegel gleicffgeitig Dorfiffenber bes Sirdjenrats iff-
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Die ©iegelfübrung roirb bei pfarramtlicgen Tjanbtungen not 
allem in bei' Anstellung non Ausgügen aus ben Kircgenbücgern 
oorfommen. Dom Kircgenrat roerben im roefentlicgen SIrfunben gu 
befiegeln fein, bie im 2led)tsoerfel)r ôer Kircgengemeinben mit 
Dritten ergcblicg find, 3. S . £öfcgungsberoilligungen unb An* 
ftellungsoerträge. Bere inigungen, bie nom Kircgenrat 3U befie* 
gcln mären, roerben feiten fein. 3m allgemeinen roirb ôte üorroen* 
bung eines Amtsftcmpels genügen. Bereits in ber Befanntmacgung 
bes ©bberfirdjenrats oom 20. A p ril 1854 (payen I, ©eite 350/51) 
ift barauf ijingemiefen, bag Beglaubigungen oon Dotumenten, 
ltnterfegriften ufro. niegt bie Kraft öffentlidjcr Dofumente gaben, 
aueg roenn bas Kircgcnfiegel beigcbrücttjj't. töte bamals finb aller* 
bings aud) heute $älle benfbar, in benen fid) bie Bcibrüctung bes 
©tegels empfiehlt, um ber Befcgeinigung einen amtlichen ©garafter 
3U oerleigen. ©s roirb aber ermattet, bag bei biefent ausnagms* 
meifen ©ebraueg bes Kitdjenfiegels bie nötige jurüctgaltung ge* 
übt mirb.

Die Rührung bes Kitcgenfiegels ftel)t nur bem P farrer 3U. ©inb 
mehrere Pfarrer in einer ©emeinbe tätig, fo ftebt bie Sügrung bes 
Kitcgenfiegels bem Dorfigenben bes ©emeinbefiregenrats, ben an* 
bern Pfarrern bie Rührung eines Amtsfiegels 31t, bas fid) aber ucn 
bem Kircgcnfiegel beutlid) unterfdjeiben mug.

3n Abroefengcit bes P farrers mug bie ©iegelfügrung gefidjert 
fein. Bei ber Derfcgiebengeit 3mifd)cn ©tabt* unb £anbgemeinben 
unb in ber ©röge ber Kirdjengemeinbcn roirb bäumt abgefegen, 
bie öertretung in ber ©iegelfügrung in ftarrer TDeife 311 regeln. 
,$üt ©tabtgemelnben mirb, femelt nid)t ein anberer P farrer ein* 
fpringt, ein Kircgenbeamter, oor allem ber Kivdjenredjnungsfügret 
als Kird)enbud)führet mit ber Dcrtrctung 3U beauftragen fein. 
3n £anbgcmctnben mirb u. it. bafür aud) ein Kircgenältefter in 
Betragt tommen. Die Überlaffung bes Kircgenficgels über biefen 
Perfenentreis hinaus ift un3uläffig. Die Derroenbung bes Amts* 
ftempels tann bagegen nad) Bebarf aud) pertrauensmürbigen An* 
geftellten übertragen roerben.

Die im olbenburgifcgen Kircgenbienft befegäftigten ©ftpfarrer 
gaben nicht bas Jtccgt auf eigene ©iegelfübrung. Die ©rbination 
ober bie Dornahme non Amtshanblungen begrünbet für fid) niegt 
bie Befugnis 311t ©iegelfübrung. 3m Befdjlug bes ©bertiregen* 
rats oom 30. ©ftober 1945 (3b. X III, ©eite 5-6) ift beftimmt, 
bag ©ftpfarrer, bie mit ber Derforgung einer Pfarrftelle beauftragt 
finb, gu ben Derroaltungsaufgaben in ber ©emeinbe unb aud) 311m 
Dorfig im ©emeinbetiregenrat berangejogen merben tonnen. Da* 
mit perblcibt aber bie Oerantroortung für ihre ©efcgäftsfügrung 
bei bem beftelltcn öatangoerroalter. ©3 tann j'eboci) ber ©ftpfarrer 
im ©inoernebmen mit bem Kircgenrat unb bem Datangoerroalter 
oertretungsroeife bas Kircgenfiegel fügten.

Das Kircgenfiegel ift oon bem gut Jügrung Berechtigten unter 
perfönlicber Derantmortung unter Detfd)lug 3U galten. Die Amts* 
ftempel tonnen ron ben 31: ihrer Derroenbung Bcred)tigten auf* 
bemagrt merben.

?ur ©iegelfügrung finb nur bie mit Körperfegaftsrecgt ausge* 
ftatteten fircglicgen AmtsftcIIcn berechtigt. Die Hbcrlaffung oon ge* 
roöbnltcgen Amtsftempeln an anberc tircglicge ©teilen bebarf ber 
©enehmigung buteg ben ©berfiregenrat. 3n ^uteifelsfällen ift an 
ben ©bertiregenrat 31t beriegten.

©Ibenburg, ben 22. Ap ril 1947.
© b e r f i r e g e n r a t  

Dr. £). ©glers.

Ht. 70.
Perfügung, betr. ben ©efcgäftsperfegr im ©berfiregenrat.

©Ibenburg, ben 22. A p ril 1947.

1. 3m ©ommergalbjagr finb bie Büroftunben bes ©bertiregenrats 
auf bie Seit oon 8-13 unb oon 14,30-17 ilg r  feftgefegt.

2. €3 roirb bringenb erfuegt, bie ©preegtage ber Htitglieber bes 
©bertiregenrats, Dienstags* unb Srcitageoormittags ciii3U= 
galten. Scfueger, bie 3U anberen feiten oorfpreegen, tonnen nur 
abgefertigt roerben, roenn fie bcftellt finb ober ber (Termin per* 
einbart ift. Diefe Regelung ift erforberlicg, um bie orbnungs* 
rnägige Arbeit bes ©bertiregenrats 3U ermöglichen.

3. Dienftlicge, ben ©bertirhenrat betreffenbe ©d)teiben roerben in 
gunegmenbem Plage an bie perfönliege Anfcgrift ber JTlitglieber 
gefanbt. Tjicrburd) treten ftänbige Dcrgögerungcn bet Bearbei* 
tung ein. ©s roirb baber bringenb crfud)t, alle ©egteiben mit 
ber Anfcgrift bes ©bertiregenrats ogne Hennung bes guftänbi* 
gen Plitgliebes 3U oerfegen.

4. Die blegiftratur bes ©bertird)enrats, insbefonbere aber bie £an= 
bestirhentaffe ift ftänbig bamit befaßt, Plagnungen roegen ber

niegtinnegattung oon gefegten Stiften ober «Terminen ab3ufen* 
ben. 3nsbefonbere bie Ablieferung ber Kolleften, bie beftim* 
mungsgemäg 3roei IDocgen nad) ©ingang erlebigt fein foil, er* 
folgt berart fcglcppenb, bag mandje ©emeinben fünfmal unb 
megr gemagnt roerben müffen. üm  3U oerginbern, bag Kraft, 
PTaterial unb Porto bureg biefe ©aumfeligteiten roeiter in An* 
fpruh genommen roerben, mug ber ©bertirhenrat oon fegt ab 
bei oermeibbaren Per3Ögcrungen in ber 3nnegaltung oon ©er* 
minen ©rbnuugsftrafen gegen bie fcgulbigen P farrer oergängen.
©Ibenburg, 22. A p ril 1947.

© b e r f i r e g e n r a t  
D r. £). ©glers.

Hr. 7f.
Jlufruf bes ©o. ßilfsroerfs ju r ©ebetsrooege.

©Ibenburg, ben 16. A p ril 1947.

3n ber 5\ogate*tDo<ge, 11.-18. Jlla i 1947, roirb auf Anorbnung 
bes ©o.*lutg. ©bertiregenrats eine ©ebetsrooege für bie äugere unb 
innere Hot unferes öolfes abgegalten.. SPlr galten es für er* 
fotberlid), bag roägtenb biefer ©ebetsroohe in allen ©emeinben bie 
©elegengeit gegeben roirb, h t'i|Ai<ge £iebe unb Tjüfsbereitfcgaft 3u 
begeugen. ©in groger ©eil ber ©emeinben ber olbenburgifcgen 
Kircge hat im perbft umfangreihe ilebcnsmittclfpenbcn, insbefon* 
bere an Kartoffeln unb ©emüfe, gegeben, aus benen bie Doits* 
fpeifungen, oiele Anftalten bet 3nneren iTtiffion unb fonftige Tjeime, 
Kinberpflegcftationen, 3ugenbfreigeiten, Kinbergärten ufro. bebaht 
roerben tonnten. Die Dorräte, insbefonbere an ©emüfe, finb faft 
oöllig erfhöpft.. ©äglih matten annägernb 1000 Hlenfegen im 
£anbe ©Ibenburg barauf, bag ignen 00m pilfsroerf ber ©ifh ge* 
beeft roirb. IDir bitten bager, in biefer ©ebetsroohe in allen Kir* 
hen, in benen bic ©ottesbienfte ftattfinben, unb oietleicgt aud) 
fonft in ben ©emeinben „Körbe bet Barmgergigfeit” aufguftellen, 
in bie bie ©emeinbeglieber ©üten mit £ebensmittcln, insbefonbere 
mit hülfenfrühten ufro., einlegen tonnen, bie uns bagu helfen, bie 
©peifungen unb fonftigen ©inriegtungen bes pilfsroerts über bie 
fcgrocren HtaugelPTlonate JfRai bis 3uli ginroegbringen gu tonnen. 
Heben ben Kinberpflegcftationen in ©Ibenburg unb Delmengorft 
laufen roägrenb bes gangen ©ommers Kinber*©rgolungsfrei3eiten 
im 3ugenbgeim Aglgorn, gu benen aus ben oerfhicbenen Kitcgen* 
freifen befonbers unterernägrte Kinber gefegieft roerben. IDir goffen 
auh noeg in ber £age 3U fein, an ber ©ee ein Kinbergeim ein* 
rihten gu tonnen. A lle biefe Arbeiten finb auf bie ijilfe  ber ©e= 
mcinben angeroiefen. £Dir bitten barum, in ben ber ©ebetsrooege 
oorangegenben ©ottesbienften auf biefe ©inriegtung ber „Körbe 
ber Barmhcrgigteit" nadjbtüeflid) gingurocifen unb bie ©emeinben 
gu ©penben aufgurufen. Aucg roenn febes ©emeinbeglieb nur eine 
Kieinigfeit geben tann, entftegt babureg eine roefentlidje Ifilfe für 
unfere Arbeit, ©ott fegne alle ©eher unb alle, bie fieg in ben Dienft 
biefer Arbeit ftcllen.

^ilfsroert ber ©o. Kit'hen in Deutfdjlanb 
ifauptbüro ©Ibenburg

Dr. £). © g 1 e r s 
©bertirhenrat.

Harfjcicftten.
© e f t o r b e n

am 22. Sebruar 1947 P fa rre r i. 7K. TDilgelm S a m s a » e t  in 
©Ibenburg (früger blobcntirhen);
am 4. JTtärg 1947 P farrer i. A . Sriebrid) © r c n t e p o g l  in £eet 
(früger ©tugr).

3 n  b en  K  u g e ft a n b o e r f e g t :
311m 31 JTlärg 1947 P farrer ©i f f  ei  in Horbengam.

© m a n n t :
gum 1 . Degembet 1946

Pfarrer 2tuguft QAlgelm © d) m i b t in ©d)ortcns gemäg § 53 
jiff. 1 b ber Kircgcnoerfaffung gum P farrer an ber Kircge unb 
©emeinbe UAefelftebe,
Pfarrer K  e t e 1 g u t in Heuenguntorf gemäg § 53 ?iff. 1 b ber 
Kirdjenoerfaffung gum P farrer ber Kircgengcmembe ©tebingen* 
Horb mit bem ©ig in Heucnguntorf,
P farrer © a r b u g n in ©Isfletg gemäg § 53 9Iff. 1 b ber Kir* 
henoerfaffung gum P farrer au ber Kircge unb ©emeinbe ©Is*
fietg;
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gum 15. 3anuar 1947
Pfarrer Dr. 3  c r n f) 8 f t in Brafe gemäß § 53 Biff. 1 a äer 
Sircbenoerfaffung gum Pfarrer an 6er Sirdje unö ©emeinöe 
Wiaröen,
P farrer 3 a n cf e in Brafe gemäß § 53 Biff- 2 öer fiirdjenuer- 
faffung gum P farrer an öer Slrcbe unö ©emeinöe Brafe,
P farrer $ I i g g e in Cloppenburg gemäß § 53 B'ff- 2 öer Sir» 
djenoerfaffung gum 2. P fa rrer an öer Sircbe unö ©emeinöe 
Brafe;

gum 15. 2lpril 1947
P fa rre r Hermann © c b m i ö t  in 2lltenefcb gemäß ©efet? nom 
26. 212ärg 1946 311m Pfarrer an öer Sircbe unö ©emeinöe Delirien» 
ßorft II, eingefüßrt am 27. 2tpril 1947,
P fa rre r S D i b b e l e r  in ©roßenfneten gemäß § 53, Siffer 2 
öer Sircbenoerfaffung 311m Pfarrer an öer Sird)e unö ©emeinöe 
2lccum,
P fa rre r W i n t e r m a n n in Cloppenburg gemäß ©efeß nom 
26. 2Ttärg 1946 311m Pfa rre r au öer Strebe unö ©emeinöe 
©roßenfneten I,
P farrer ©erßorö 21 ö e n in Delmenborft II gemäß § 53 Biffer 1a 
öer Sircbenoerfaffung gum Pfarrer an öer Sircbe unö ©emeinöe 
Shortens;

311m 1 . 212ai 1947
Pfa rre r üeinrid; 211 ü 11 e r in ©ol3tuaröen gemäß § 53 Biffer 1 a 
öer Sircbenoerfaffung 311m Pfarrer an öer Strebe unö ©emeinöe 
©olgroaröen. _________

© i n g e f ü f) r t :
am 20. 2lpvü 1947 P farrer ffcrmann W o b cf e n in öas Pfarram t 

Baröenfletb. _________

B  e a u f t r a g t :
gum 1. Slooembet 1946

Pfa rre r 2)ans»3oad)im P  r o d; n 0 in aus piötgin, gcb. 2. 3u li 
1911, oröiniert 25. 2luguft 1937, mit öer Wahrnehmung pfarr» 
amtlicher ©efebäfte in öer Sircßengemeinöe Wilóesbaufen,

311m 1 . Degember 1946
Pfa rre r W a r n t j e n in 2lbbel)aufen mit öer öertretung öes 
Pfarrers Cboraöe in Waröenburg,
P fa rre r B a u e r  in ©olgtoaröen mit öer Wahrnehmung öes 
pfarramtlicßen Dicnftcs in 2lbbebaufen,
P fa rre r i5ctnrid) 211 ü II e r in Waööcns mit öer Wahrnehmung 
öes pfarramtlidjen Dienftcs in ©olgtoaröen,
P fa rre r S u c b a r s f y  in ©trücfhaufen mit öer 2(usbilfc im 
Pfarram t Brafe,
P farrer Dr. B e r n h ö f t  in Brafe mit öer Wahrnehmung öes 
pfarramtlidjen Dienftcs in Wiaröen;

311m 15. Degember 1946
ü ifa r © t o n e r  in ©Iöenburg=®fternburg mit öer Wahrne!;» 
mung pfarramtlid)er Dienfte in öer Strcbengemelnöe illin fcn,
ü ifa r Crnff=2luguft i j  e i n c m c n e t mit öer ©dtigfeit eines 
Qüfspreöigers in ©fenerötcf, Sircbengemeinöe ©hmfteöe;

gum 1. Jcbruar 1947
Pfarrer ©unter 212 i di a I f e aus Breslau) geboren 14. ©ftobcr 
1910, oröiniert 12. Dcgember 1939, mit öer Wahrnehmung 
pfarramtlid)er ©efd)äfte in öer Sircbengemeinöe Cloppenburg,
üafangpreöiger 2U  I e r ö i f f c n in ffuntlofen mit öer Cätig= 
feit eines Üafangpreöigers in Will) eImshaDcn=Büft ring en (i)ep= 
pens II),
P farrer D r. B  e r n h ö f t in Wiaröen mit öer üafangoertnaltung 
in 211infen, unter Bumeifung öes ieh rn ifars ©töner,
P farrer S  r a u f e in Delmenborft mit öer üenoaltung öes 
Pfarram ts Delmenborft IV;

gum 10. Februar 1947
Pfarrer 2 I öen  in Delmenborft mit öer Cätigfcit eines 2)iifs= 
preöigers in 2lltenefcb=£emtoeröer;

gum 15. 2lpril 1947
P farrer W e i f e  in döafeßn mit öer Wahrnehmung pfarramt» 
lieber ©efd;äfte in öer Sircbengemeinöe Bn)if<benal;n,
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Pfarrer D e i d; m a n u  aus lllengshaufen (Çeffen) mit öer 
Cätigfeit eines ütlfspreöigers in Oöafehn,
P farrer 21 b e I in 3®ifd;enabn mit öer öenoaltung öer Pfarr» 
ftelle in 2Iltenefcf),
P farrer C  r e n s f y in ©d;önemoor mit öer öertretung öes 
noch nicht gurücfgefebrten Paftors ©chipper in Delmenborft III,
P fa rrer £) a g e in Delmenborft mit öer öertretung öes P farrers 
Crensfy in ©d)önemoor,
P farrer lie. 5 i i g g e in Brafe mit öer öafangoermaltung öer 
©emeinöe Cloppenburg;
P farrer Werner S o r t i ;  aus Bergen (Bügen), geb. 3. ©ftobcr 
I 896, oröiniert 1023, mit öer öertretung öes auf 1 3abr beur» 
loubten hjilfspreötgers 212umm in 2\afteöe.

Die ünfangoertoaltung in 212 i n f e n ift öem Pfarrer Dr. Bern» 
boft in Wiaröen übertragen unter Bumeifung öes £ebtoifars 
©töoer.

Pfarrer ©beopbtl £j 0 f f  m a n n  ift mit Cnöe 21ooember 1946 
pon Waröenburg abberufen.

2lus öem Befd;äftigungsoerhältnis finö a u s g c f d ; i e ö e n :  
gum 21. ©ftober 1946

Pfarrer P  a g c I in ifasbergen groccfs Übernahme eines Pfarr» 
amts in öer bremifeben cuangelifd;en Sird)e,

gum 30. ilopcmber 1946
Pfarrer © r u n tu a l ö in Wiaröen gioecfs Übernahme öer £ei= 
tung eines Waifcnhaufes in öer bayr. eo.=Iutb. Strebe,

gum 31. 3anuat 1947
Pfarrer ©erharö S) ö.p p n e r in Delmenborft. 

gum 15. 2lpril 1947
P farrer Buggert in Delmenborft gtueefs Übernahme eines Pfarr» 
amts in öer bremifeben enangelifd;en Sirdje.

Pfarrer 2) a b b e n in Wilbctmsbaoen»22üfttingen (ffeppens II) 
ift auf feinen 2lntrag aus öem Dicnft öer Sirdje in ©löenburg 
ausgcfcbieöen, gtoeefs Übernahme öes Pfarramtes in Bagbanö 
(©ftfrieslanö).

Ö ifar 3aad)im 21 s m u s in ©löenburg ift mit öem 1. Dcgember 
1946 öem Pfarrer p iantifo  in 3aöc 3ur tueiteren *2tusbilöung 
gugetuiefen.

P farrer 22 i e tu e r in ©löenburg ift mit öer ©eelforge in öen 
Poligeifd)ulen beauftragt.

Die 1. theologifd;e Prüfung haben am 14. iloumber 1946 
b e f t a n ö e n :

3oacl;im 2lsmus, 3aöe, P au l Jinney öoget, 3eoer.

Die ©rganiftenprüfung haben b e f t a n ö e n :  
am 21. 3uni 1946

C riîa  B  ü l; e , ©löenburg, Helmut 212 ü 11 e r , ©löenburg, Wal» 
traut £ u ô t» i g , öarel, ffannelore C a r ft c n s , ©löenburg,

am 7. Degember 1946
Bofemarie B  e i n e r s , ©löenburg, ffannelore D i e r s ,  ©löen» 
burg.

Der Cl)Ealogifd;en Prüfungsîommifion für Sanöiöatcn öer 
2TI)ßoIogxc gehören an:

B ifho f D. Dr. © t ä I; I i n ,
©berfird)enrat £)• S l o p p e n b u r g ,
©berfirebenrat D r. 2). C b I e r s ,
©berfirebenrat © ft e r I 0 b ,
P fa rrer Dr. © <b m i ô t , öarel.

Der 2l2alcr 2)ermann © t f e n in Delmenborft, Dtnobcrger ©traße, 
ift gemäß § 4 öes Denfmalgefetges uom 18. 212ai 1911 gum 212it= 
glieö öes Denfmalrates ernannt.

©bcrfird;enrat Sloppenburg als üertrauensmann für Bremen» 
©löenburg öer ©cfellfcbaft für euangelifd;e 2Tl;eologic bittet alle 
P fa rre r aus Bremen unö ©löenburg, öie lïlitg lieôer öer ©efell» 
fd;aft finö, um 222elöung, öamit öie ITlitglieöerlifte für öiefen Be» 
girf enögültig aufgeftellt tueröen fann.
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