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®eWi- unï» Uerorbmmgsblott
für bie

e ö a n g e ï i f c ^  = ï u t ^ e r i f ^ e  t f i r d j e
bet

^roütitä Obettburg.

VIII. S an b . (SluSgegeben ben 8. 9Jlärj 1919.) 29 . @tôÆ

3  « b a I t:
M  94. Serorbmuig Dom 23. Sanuar 1919, Betreffenb £euerung§< 

äutagen für Sirdjenbeamte.
M  95. Sefanntmaibung beS Dberlirdjenratg bom 24. Qattuar 1919, 

betreffenb SreigauffcQIag für bag Äirdjengefefc» unb Ser* 
orbnunggblatt.

M  96. Slugfdjreiben beg DberfirdjenratS an fämtlicfje Æircfjenrüte 
boni 24. S-ebruar 1919, betreffenb bie Slbljaltung bon 
®ird)enfoMten im Saljre 1919.

M  97. ©rlafj beg Oberfircbenratg bom 1. 9Mrj 1919, betreffenb 
Skiljilfen an tirdjengemeinben.

M. 98. Serorbnung bom 5. SOÎiira 1919, betreffenb (äetoätjrung 
einer einmaligen SeuerungSjutage an SHrcEjenbeamte.

— Stadjricljten.

M  94»
Serorbnung, betreffenb SeuernngSjutagen für SîircEjenbeatnte. 

DIbenburg, 1919 Sanuar 23.

Stuf ©runb bc§ § 2 beg @efe|e§ Dom 10. ©ejember 
1918, betreffenb ©euerungSptagen für Stirdfenbeamte, toirb 
fotgenbeS üerorbnet:

§ 1.

©a8 ©efej) Hont 27. gebruar 1918, betreffenb ©eu* 
erunflgjutagen für Sïtrdjenbeamte Uiirb fotgenbermajfen 
geänbert :
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1. im § 3 differ 1 wirb bie 3 a^  420 kurdj 
Bat)t 540 erfefct;

2. im § 9 erp tt @a£ 1 fotgenben ßufag:
unb wenn if)r fur baê Satjr 1918 feftgefteiïteê 
fteuerbareê Safjreäeintommen 3000 JC  unb 
Weniger beträgt, bon 500 JC  ;

3. im § 9 tauten bie ©cbtufjworte be§ testen ©a£eê:
fo fteigt bie £euerung§jutagc für jcbe Weitere 
ißerfon um 100 JC.

§ 2 .

• Biitglieber unb Beamte be§ Öberfircf)enrat§ fowie 
Pfarrer, bie in ben Sïutjeftanb berfetjt finb, ermatten eine 
einmalige 2!euerung§,$utage bon 200 JC  unb, wenn fie im 
Nebenamt Slird)enbeamte waren, bon 50 JC.

§ 3.

©iefe Berorbnung ertjätt SBirtung bom 1. Sanuar 
1919 ab.

DIbenburg, 1919 Sanuar 23.

Dberürctjenrat. 
b. gincEt).

3¾ u ft.

M  95.
SMcmnttnacBung be§ DBertirdjenratä, Betreffenb tßrdgauffdjtag für ba§ 

®iTd̂ engefê = unb SerorbnungäBtatt.
DIbenBurg, 1919 24.

in fo lge einer erneuten ©ingabe ber Bereinigung Dtben* 
burger Sucftbrucfereibefi^er tjat ber Dbertirdjenrat fiel)
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bcttmt einüerftanben erflärt, baft ber für ba§ (äefefe* uub 
SBerorbnungëbtatt feftgefefcte urfprüngticfte griebenêprciâ 
bom 1. Sanuar 1919 an um 220 ißrojent erftöftt toirb.

DIbenburg, 1919 Sanuar 24.
D b e r l ir  djenrat.

b. g i n t f f j . ________
«Ruft.

M  96.
ïtuSfdjreiben beS DBeifirdjenratä an fftmtlic^e Kirdjenräte, betxeffenb 

bie Slbbattung bon firdjentoHetten int 8at)xe 1019.
DIbenbutg, 1919 ftebxuax 24.

®er Dberlirdjenrat menbet fidj aucft in biefem Saftre 
an ade Sfircftenräte, um iftnen bie Slbljaltung ber nacft* 
fteljenb genannten aufterorbentlidjeu Toiletten ju empfehlen.

1. Sin erfter ©teile rufen mir ade ©emeinben auf, 
mit einer ftoften ©abe fid) an bem ©ammelrnerf für bie 
beutfcften ebangelifcfjen fÇlü^ttinge au§ @Ifaft=£ott)ringett, 
bem 83altenlanbe, «Belgien unb bem Orient ju beteiligen, 
ba§ ber ßentratborftanb ber ®uftati=9IboIf=©tiftung unter 
bem «Ramen „ @j u l  an ten f  onbS" errietet ftat. @8 gilt 
jenen ©laubenSgenoffen, bie al8 treufte SSertreter be§ ©ban* 
geliumê unb af§ befte «ßfleger be8 innerlich beutfcften 2Se* 
fenë in ben pretégcgebenen Sänbern anfäffig unb tätig 
toaren, bie nun aber betrieben, arm unb mübe, mie einft 
bie Hugenotten unb ©aljburger, als SRärtftrer if)re§ ©lau* 
beu§ unb iftreä ©eutfct)tum3 bei un§ ©djufc fudjen. Sn 
erfter Sinie finb e§ «ßafioren unb Setjrer, .bie Stmt unb 
S3rot, §ab unb ®ut, oft audj SBeib unb t in b  berloren 
tjaben. Sftnen ju Hilfe i»  lommen ift augenbtidlidj oftne 
ßmeifet eine ber micfttigften Slufgaben ber «ruberliebe unb 
eine gfjrenpflidjt ber beutfdjen ebangelifcften ©fjriftenfteit.
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Sn SCnbetradjt ber brängertbert 9îot ber (Sjulanten tutrb 
empfohlen, bie «Sammlung für fie an bie erfte Stelle gu 
fefeen, fobaïb alg möglidj abguhalten unb bem Ober* 
ïirdjenrat fogteicÇ, fyâtefteng big gunt 1. 3uni b. 3g. 
eingufenben. —

2. S ie  g ü r f o r g e  f ü r  un f e re  S e e l e u t e  toirb, 
fobaïb bie Schiffahrt unb befonberg bie Seefifd)erei in 
unfern SBeferijäfen toicber gu größerem Setriebe gelangen 
ïann, mit mehr 5îraft alg bigler einfegen müffen. Sag 
Seemannglefegimmer in Sforben^am, bag big gur Semo* 
bilifierung ben Sedeuten unb für 2Inbad)ten offen ftanb, 
genügt je länger befto meniger ben berechtigten Stnfprüc^en 
unb erforbert bod) eine hohe SWiete. Sarum mirb ber Sau 
beg gehanten Seemanngheimg um fo eifriger jeijt geförbert 
»erben müffen. S ie  Sanbegftjnobe hat biefe Se'bürfniffe 
burd) (Semährung eineg jährlichen Sufdjuffeg anerfannt; fo 
»erben bie ©emeinben gebeten, aud) iljrerfeitg burd) reiche 
Unterftü^ung biefem nottoenbigen SBerfe toeiterguhelfen. —

3. Ser Dlbenburgifdje Sanbegberein für Snnere Stiffion 
hat gebeten, cg möge »ieber auf eine SMe!te für bag @r = 
g i ehungghaug to § u é  Sebadjt genommen »erben. Senn 
bie bebauerliche Zunahme ber bertoahrtoften ßiuber nötige 
jefct bagu, »egen UberfüHung beg §aufeg Slufnahmegefudje 
abgutoeifeu ; ein Neubau für fchutentlaffene Zöglinge »erbe 
beghalb immer nottoenbiger. S ie  Sflegefäfce feien g»ar 
erhöht, aber für bie gegentoärtige Seuerung nid)t aug* 
reichenb. S ie  erforberüchen Seuerungggulagen für §aug= 
eitern unb ©eljilfen fielten überaug hohe 2lnfhrüdje au bie 
Äaffe unb bie ©rnte beg lebten Sahreg habe nur geringe 
(Erträge gebracht. Sarum toirb ben ©emeinben bringenb 
nahegelegt, mit einer Modelte, ettoa am fßrüfunggtage ber 
tonfirmanben ober am fßalmfonntage, ber SIrbeit in to |>ug 
gu gebenlen. —

4. Sehr behergigengtoert bleibt bie Sitte ber Sobel* 
fdhtoingh’f^en Slnf ta l ten f ü r  (Sp i Ïep11f e  i n  S e t h e l
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bet S3 iet ef elb um erneute Semitligung einer Kirchen* 
ïoKeïte.

©ie Stnfialt toerforgte im borgten Safjre mehr als 
2500 ber bebauernSmerten fallfüchtigen Oranten, barunter 
maren 25 ebangelifdje Pfleglinge auS unferem Dlbenburger 
Sanbe. £)6mohl für biefe olbenburger Pfleglinge eine 
Kirdjenfotlefte bon 1116 JC unb ein <StaatSjufd)uf3 bon 
500 JO bergegeben mürbe, âtte bie Slnftalt bei ben er» 
höhten Preifen für alle SebenSmittet, ©exalte unb 9loh= 
ftoffe noch einen Fehlbetrag non 3020 JO für fie ju buchen. 
SBirb baneben in betracht gejogen, bafj unter ben ©inmir* 
fitngen beS Krieges bie ßaljt unb bie Seiben ber ©pilef)* 
tifdjen fid) bielfadj gemehrt haben, mährenb anbererfcitS bie 
felbfilofe §i(fe ber Slnftalt Sethel fid) unberänbert gleid) 
bleibt, fo mirb bie S3itte um ihre fräftige ltnterftü|sung ge» 
mijj miHige ^erjen unb §äube finben. —

5. SBie fich baS firchlidje geben unferer 5 er ft reu ten 
©l aubenSgeno f f en  im S luSlanbe nach bem Kriege 
geftalten mirb, ift nodj nidjt ?>u überfehen. ©idjerlid) mirb 
baS ©urchtommen ihnen [ehr erfchraert imerben, um fo mehr 
als fie fein mehrfähiges Saterlanb mehr im 9lüden haben. 
Slued) unfere PfleglingSgemeinbe 2öt)nb e r g»$ l a f t e ,  für 
melche eine Üleitje unferer ©emeinben jährlich beigefteuert 
haben, mirb um ihre ©jiftens als ebangelifdje unb als 
beutfdje ©iebelung borauSfichtlid) fehr ernft ju ringen haben. 
@0 ift eS ein ©ebot ber brübertidjen Siebe, bah foir in 
unferer § ilfe  nicht nadjlaffen unb nach mie bor fie burd) 
eine KoHefte unterftüfjen. —

6. Se it fahren [ĉ on ift ber ©ban g e l i f t e  83er* 
banb j u r  P f l e g e  ber meibl icdjen Sugenb ©eutfd) = 
tanbS mit ber Sitte um ben ©rirag einer Kirdjenfommlung 
borftettig gemorben. ©er Serbanb, ber im Su li hörigen 
SafjreS auf eine 25jährige gefegnete ©ätigfeit jurüdfeljen 
fonnte, fucht im ganjen ebangelifdien ®eutfd)tanb bie 9Mb* 
djen alter ©tänbe für baS firchtidje unb chriftlidje ©emeinbe*
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ïe&en fjeranjujiefjen, unb jtoar burcfj Vorträge, 6ibftfdje 
tlntertoeifung, Sefjrfurfe, toeitgefjenbe ©cIjriftenDerbreitung, 
in ber ïfugbifbung bon gugenbjjffegerinnen, in ber gabrif= 
pffege, ber Saf)nf)ofgmiffion unb ber firtf)tidjen $ereing= 
arbeit. ©o {jat er audj bei bem £ef)rgaitg für bie toeibfidje 
Sugenb, ber im £erbft horigen gafjreg in Dfbenburg abge* 
flatten tourbe, fefjr rege mitgetoirft. gür fotcbe görberung 
be§ ïirc£)IidE)en Sebeng erbittet ber Serbanb unfere 2)îitf)iffe, 
bie unfere ©emeinben getoife gern feiften toerben, um fo me r̂, 
af§ ein Seif ber ©oben unferm einfjeimifcfjcn Slugfcfjuffe 
für fircfjficfje gugenbfjffege übertoiefen toirb. —

S ie  tirdenräte tooffen bis 511m 1. ganuar f. gg. be= 
richten, toefdje Äoffeften fie berücfficfjtigt f)aben unb mit 
toeldjem ©rfofge.

S ie  ©efber finb augnafjmglog on beu 9îegiftrator 
§armg ein^ufenben. Sei ber ©nfenbung ift iFire Seftim* 
mung anjugeben unb enttoeber bie gafjffarte jum ißofb 
©djecffonto (ifîr. 4381 £mnnober) ju benutzen, ober bie 
bargefbfofe Übertoeifung auf bag Æonto beg Dîegiftratorg 
§armg für Äirdjenfofleften bei ber Dlbenburgifcfien ©f>ar= 
unb Seifjbanf in Dfbenburg borjunefjmen.

Dfbenburg, 1919 gebruar 24.

Dberf i rcf jenrat.  
b. gincff).

9Î u ft,
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M  97.
(Srïafe beS £>6eifirc£ientat§, Betreffenb Seifjitfen an Sitc^engemetnben.

DIbenBurg, 1919 2Kät$ 1.

SRacE) § 11 be# ©efefceê Dom 4. 9D?ai 1909, betreffenb 
ba§ ©ienfteinlommen ber Pfarrer, nad) § 11 be# ©efefje# 
tiont 16. ©ejember 1918, betreffenb bie lirdjlidjen Sprengel 
in ben $lmt#bejirlen SSedfta, ©toppenburg unb grie#ot)tt)e, 
unb nad) § 4 Slbfafc 2 be§ ©efefjeê bom 3. ©ejember 1912, 
betreffenb Drganifteu unb Lüfter, lönnen übermäßig be* 
lafteten ©emeinben SSei îtfen ju ben ©etjalten ber Pfarrer 
unb ben SSergütungen ber Drganiften innerhalb ber in ben 
SSoranjdflägen bereitgefteHten SRittet au# ber ßentrallirdjen* 
laffe bejto. ber ßentratpfarrfaffe getoäfjrt »erben.

©amit über bie ©etoätjrnng folder Sei^ilfen jugteid) 
unb fo jeitig entfliehen »erben laitn, baff bie in 33etrad)t 
lommenben Æirdjengemeinben bie getroffenen ©ntfdjeibungen 

- bei Sluffteßung be# 33oranfd)lage# in SRüdfidjt jieljen lönnen, 
finb bie Slnträge fpäteften# bi# jum 15 - S a n u a r  jebe# 
Satjre# unter S3enu£ung be# beiliegenben SJÎufter# beim 
Dberlirdjenrat einjureicffen.

tßerfpätete ober nidjt gehörig begrünbete Slnträge lönnen 
auf 93erücEfitf)tigung nidjt regnen.

Sn biefem Satire finb bie Slnträge fobalb al# möglidj, 
fpäteften# bi# jum 1. Slpril einjureidjen.

©er ©rlafs be# Dberlirdjenrat# öom 19. ©ejember 
1906, betreffenb Skiljilfen ber ßentralpfarrlaffe ju  ben 
Stuêgaben ju feljr belüfteter ^irdjengemeinben für ba# ©teuft* 
einlommen be§ Pfarrer#, » irb aufgehoben.

Dlbenburg, 1919 SRärj 1.

Dbe r l i r d j en r a t .
©enge .



RMjettßenteinbe
E i n t r a g

auf ©etoäprung einer S8ei§ilfe
a) * au§ ber Sentralpfarrtaffe sunt ©epalt be§ ipfarrerg auf ©runb beë § 11 be8 ®.©.®. ;
b) * „ „ .Sentrattiripentaffe juni ©epalt be§ fßfarret* — sut Sergütung be§ iOrganiften —

auf ©runb be? ©cfepeë, betreffenb fircpticpe Sprengel;
c) * „ „ gentraltircpenfaffe sunt ®ienfteinfommen beë örganiften auf ©runb beë ©efepeë,

* Sliept Qutreffenbeë fireiepen. Betreffenb ßrganiften uub Slüfter.

a. ©tnfontnten ber IfSfarrfteHe
b. Seelen»: julage
c. ©infotnnten ber Crgant»ftenftelte

©inïomnten» fteuer ber ■politifepen ©enteinbe in ben Steuer» japren

1 9..
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1 9..
JO

1 9.
JO

©tnïont» menfteuer ber eban» getifep.Iu» tperifepen ©enteinbe int 3lecp» nungëjapr
1 9..
JO

©runb» unb ©eBäubefieuer ber politifepen ©enteinbe in ben gapten

1 9..
JO

1 9.
JO

1 9.
JO

Snt 3 apre 19 .. finb erpoBen
1. sur per» fönliepen 2. jurîircps liepen Sau»

3. sur 
ïoeltli»

4. an Um» lagen ber politi» fcpen ©enteinbe
Sircpenlaft S aut aft epen
a. in Sro»a. in Sro=SirmenlaftSenten Senten in naep berb. Setrag b. Setrag fßrosenten ©efamt»in in fteuer in

JO JO ißrosenten

a
5

b C d

Seipitfe
ift ge. 
Ibäprt 
für ba§ 
Sapt 
1 9.. 
bon 
JO

toiib Bean» tragt für baê 
3 apr 
1 9.. 
bon 
JO

Sefonbere
Segrün»
bung

Semertungen fiepe folgenbe Seite.

...., ben... 19 .
®er SKrcpenrat.
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-  . s: i f : i'ié ±> <f«u £ §§ TjÓ dniét® ïuïï 
Semc t t unge t t .

a) ®a8 mit bent 1. 23?ai Beginnenbe unb mit bent 30. Styril be8 foi* 
genben 3<tyre§ enbigenbe ©teuer« Bejto. SRedjnungSfaïjr ift mit ber 
8<tyl beS Sû^reS p  Benennen, in ba§ ber Slnfang fällt, alfo ba§ 
©teuerjaïjr 1. SDÏai 1919 Bis 30. Styril 1920 mit 1919;

b) in ben ©flatten 2 <b 3, 4 c, 5 unb 6 a ftnb bie StngaBen beâjenigen 
3aïjre§ einptragen, in bem ber Stntrag geftettt mirb, alfo in bent 
Big pm  15. 3<tnu<ti 1920 p  ftellenben SIntrage biefenigen beS 
©teuerjafjreä 1. 93îai 1919 Big 30. Stylit 1920 mit ber 89ejeicfj= 
nung 1919 (oben a);

c) in ben ©fatten 2a, 2b, 4a, 4b finb bie SlngaBen für bie Beiben 
borljergeïfenben 3<ty« einptragen;

d) in bie ©faite 6 b getjört bie ©nmme, inetdje für ba§ bem SIntrage 
folgenbe, mit bem 1. SJlai beSfetBen lïalenberjatjreg Beginnenbe 
31ed)nung3jat)r Beantragt toirb; bieS ift in bem BiS pm  15. 3«'- 
nuar p  ftellenben SIntrage mit 1920 p  Bejeictjnen.
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JUS 98.
Sßerorbnung betreffenb (äeirätmmg einer einmaligen £euerung8äulage

an Äirdjenbeamte.
ßlbenburg, 1919 SMrj 5.

Stuf ©runb ber §§ 2 unb 4 be§ ©efetjeS bom 10. ©e= 
jember 1918, betreffenb ©euerungêjutagen für Sitrd̂ en= 
beamte toirb fotgenbeg berorbnet:

§ 1.
®en Sïïitgïiebern unb Seamten be§ DberürdjenratS, 

ben Pfarrern unb beu Slffiftenj*, unb SSatanjfjrebU
gern toirb eine einmalige ©euerungêjutage nad) folgenben 
Sefiimmungen getoäfjrt:

§ 2.
SSegen ber Semeffung ber 3 uIa3e finbet ber § 2 be§ 

©efe êê bom 27. gebruar 1918, betreffenb ©euerung§ju« 
tagen für Sird&enbeamte, Stntoenbung.

§ 3.
©ie einmalige 3«tage beträgt 300 J t. ©icfer betrag 

fteigt, meun neben bem Seamten meljr als eine fßerfon ju 
berüdfidjtigeu ift, um 50 M, für jebe toeitere ißerfon.

§ 4.
gü r bie im Sftebenamte befestigten äftitglieber unb 

Beamten be§ Dberfird)enrat§ beträgt bie nur für ifjre fßer= 
fon gemährte 3 u[a9e 150 M,. ©er 9ïebifor beim Dber= 
ïirdjenrat erhält bie 3 ufage nur Sur £>ätfte.

§ 5.
©er Dbertirdjenrat lann ben Setrag ber 3utage aus 

befonberen ©rünben ermäßigen.
§ 6.

Sered)tigt jurn Sejuge ber einmaligen 3 ul a9e ftnb 
biejenigen Seamten, bie bom 1. Sanuar bis in ben SKärj 
1919 im ßirdjeubienfte geftanben fjaben.

2
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gür ben gamitienftanb nad) § 3 ift ber 31. Sanuar 
1919 maffgebenb.

§ 7-
®te burdj biefe 33erorbnung ertoadjfenben Sîofien merben

1. für bie SDütglieber unb B̂eamten beg Dberfircfjenratg, 
fotoie für bie SXffiftengprebigcr bon ber 3entralfir^en=
laffe,

2. für bie Pfarrer tion ber 3 fIttralpfarrfaffe,
3. für tpilfg* uub SSatangprebiger bon ben in ben §§ 15 

unb 16 . beg ©efefeeS born 4. SJÎai 1909, betreffenb 
bag ®ienfteinfommen ber Pfarrer, genannten Waffen

getragen.
§ B.

Über ßtoeifelgfätle bei Setoiüigung ber 3 utQ9e ents 
fcbeibet ber DberïircEjenrat enbgütig.

§ 9.
Snt 33oranfc£)tag ber 3 entra(firct)enïaffe für bag Satjr 

1919 (Sîirdjengefe^« unb Sßerorbnunggblatt Sanb 8 Seite 241) 
toirb

a) im § 3 ber (£innat)men. (Umlagen über bie Sîirdjen* 
gemeinben) bie 3 a§I 405450 in 444 600,

b) im § 2 ber Sluggaben (ïenerunggjuïagen für ben 
Dberfirc§enrat) bie 3 a^ 6508 in 8208,

c) im § 5 ber Sluggaben ((Sefctjäftgfoften beg 06erïirdE)en= 
raté) bie 3 a^ B250 in 8550 unb

d) im § 19 ber Stuggaben (3 ufcÜuÜ an 3 entrats 
pfarrîaffe) bie 3°f)t 260359 in 297509

geänbert.
Dlbenburg, 1919 S)Mrj 5.

Dbe r f i r c f i en r a t .
b. g incttj. __________

SRuft.
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9laä)v iä) ten .

Ser Pfarrer $ e im b e r g  in 23url)abe ift am 24. Sa* 
nuar 1919 gefiorben.

1919 Sanuar 25. Pfarrer Êridj £ e i n r i d j  in 
Gf)arIottenburg (Suifengemeinbe) ift, nadfbem eine SBaÇI 
nidjt pftanbe gefommen ift, mit guftimmung beß ©tjnobaf* 
auêfcbuffeê jum jtoeiten Pfarrer an ber $irdje unb @e* 
meinbe 9îüftringen*§e£>penê ernannt toorben.

Ser Pfarrer ^en tmann  au« Sena ift mit bem 
28. gebruar 1919 jum £itf«f>rebiger in £>epf>en«*3lüftringen 
ernannt toorben.

Ser fßfarr*33ifar ft'Iidj au« ©rambfe fjat bi« auf 
toeitere« bie Sätigfeit eine« probiforifdjen SSalanjprebiger« 
in §ammeltoarben,

ber SJÎiffionar ©ommer ,  bisher in Sßarfletlj, tjat 
bi« auf toeitere« bie SStigïeit eine« probiforifdjen $i[fg* 
prebiger« in Sßefterftebe übernommen.

Ser Drganift ©dfmibt  in Seber ift am 6. Se^ember 
1918 geftorben.

S ie  Drganiftenprüfung âben am 4. gebruar 1919 
beftanben:

1. £auf)tfel)rer ©erlj. Sot)8. (Sinter« in Dtjrtoege,
2. Serrer Sot). griebr. SBi t ter« in DIbenburg, 

§aarentorfdjute.

S ie  türjtidj in Srafe berftorbene SBittoe SDÎarie £>aar 
geb. Sedtjufen tjat ber bortigen fiiri^engemeinbe 500 JC 
unter beftimmten Siebingungen bermadjt.

Sorbrude ber Stntage be« (Srtaffe«, betr. Seitfitfen an 
ßirebengemeinben (9îr. 97 biefe« ©tfid«), tonnen bon bet 
S3ucbbruderei bon 21 b. ß i t t m a n n  tjief. bejogen toerben.


