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itttb Uerorbnuttgeblatt
für bie

e b a n g e ï i f d )  = l u t ï ) e r i f d ) e  S H r d j e
beg

SanbeêteüS D ï& ettbu rg
tra Jrei|laat (Olbenüunj,

VIII. Sctltb. (9tu8gegeBen ben 15. SïöbemBer 1919.) 34. <ötücf.

S n a a i t :
M  113. SBefanntmadjung be8 £DBeiïircfjenrat§ bom 14. Dttofier 1919, 

betreffenb Ĵreigauffdjlag für bag Sirdjengefet}» unb SBer» 
orbnunggBIatt.

M . 114. StugfdjreiBen beg DBerfirdjenratg an fümttidje Sirdjenräte 
bont 5. SKobemBer 1919, Betreffenb bie SlBtjattung einer 

• Sirdjentoïïeïte für bertriebene SRüdinanberer,
M . 115. StngfdjreiBen beg DBertirdjenratg an fämtlidje Æirdjenrüte 

bont 10. SïobemBcr 1919, Betreffenb bie ara SKkifjnadjtgfeft 
aBjutjattenbe fiirdjenïoltefte.

M  116. Skrorbnung bom 10. StobemBer 1919, Betreffenb ©etnâ rung 
einer SefcfjaffunggBetïjttlfe an SirdjenBeamte ttnb Betreffenb 
Anbetung be§ ïeuerunggplagengefe êg.

— Sïadjridjten.

M  113,
Sefanntraadjung beg ÖBcrfirdjenratS, Betreffenb ffkeigaufftfjlag für 

bag Mrdjengefcjpunb SScrorbnunggfitatt.
DtbenBurg, 1919 DftoBer 14.

Snfoïge einer erneuten ©ingabe ber Bereinigung Dlben* 
burger Budjbrudereibefifjer fjat ber Dberfirdjenrat fid) bamit 
einberftanbcn crftcirt, ba§ ber für baê ©efetk unb Berorb*



326

nungêblatt feftgefê te urfprüngüdfe griebenëpreië Dont 
1. Dltober b. S3. an um 300 ißrojeut erE(ö̂ t mirb.

DIbenburg, 1919 Dftober 14.
D b e r ü r d f e n r a t .  

b. g in d l) .
3¾ u ft.

M  114.

SïuSfd^xei&en an fämtlidje fiirdfenrate, ßetxefrcnb bie 2t6f)ciltung einer 
Sircfjenïottefte für Betriebene Stüctonnberer.

O renburg, 1919 Sîooetnber 5.

®te 9îüdm  anb ererEjtl fe ©. 33. ift feit längerer 
ßeit bemüht, in ganj ®eutfd)lanb eine Spenbenfammlung für 
bie betriebenen unb geflüchteten SluSlanbêbeutfdjeu burdj= 
jufülfren. @§ finb bieë im toefentlicEjen biejenigen 33oll§= 
genoffen, toeldje in guten £agen bor bem Kriege burdf 
iljren £>anbel, Stderbau unb bie pflege beë ®eutfd)tum§ 
im STuëlanbe für bie Heimat getoirft haben. SSälfrenb be§ 
kriegel finb fie in ben feinblidjen Säubern großenteils in 
fcfjänblidfer SBeife 6et)anbett, gefangen gehalten unb beraubt. 
Sftun fucßen fie nach 33eenbigung be§ Sriegeê bie alte 
Heimat notgebrungen auf; Saufleuten unb Seeleuten ift 
ber fpanbel unterbunben, bie beutfchftämmigen Säuern 
haben ihren ©runb unb Soben preiSgeben müffen, ©chtoache, 
©reife, 3Bittt>en unb SBaifen finb Don ber nottoenbigfteu 
§ ilfe  abgefcßnitten. ®ie 3 QhI ber Vertriebenen erreidßt 
faft eine SDMion, Diele §unberte toeilen in unferem Dlben= 
burger Sanbe. Slud) in DIbenburg tjat ficß ein SluSfdßuß 
gebilbet, ber für biefe Sftot eintreten unb mit einlommenben 
©aben in erfter Sinie bie Slngeljörigen unferer engeren 
§eimat berüdfichtigen mill.
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$>er Dbertirdjenrat tücnbet ficf) auf bie bringenben 
SSorftellungen ber SRücftüanbererEjitfe an bie ^irdfenräte beS 
SanbeS mit bet 23itte, burd) eine 5?oHefte p  biefer IpilfS® 
leiftung für bie burcf) ben SErieg IjeimatloS unb mittellos 
geworbenen SSoIfSgenoffen beiptragen. SSietleii t̂ empfiehlt 
es fidj, bie ßollefte an einem Slbbentfonntage, jebenfalls 
aber ift eS toünfdjenStoert, fie balbmöglicljft abpfjalten. 
S)ie (Selber ftnb ausnahmslos mittels ßaljlfarte p m  $ßoft* 
fdjedfonto (§annober Dir. 4381) an ben SRegifirator beS 
DberlircljenratS bis pm  1. gebruar 1920 einpfenben. 

Dlbenburg, 1919 IRobember 5.
Dberf i rdfenrat .

b. g i i id lj .  _
JRu ft

M  115*
Slugldjretfien an fämtlidje Siidjenräte, Betreffenb bie am SSei^nadjtäfeft 

abjutjaltenbe ^trt^enïotlefte.
Dtbenburg, 1919 StoüemBei 10.

®ie burcE» ben <St)nobalabfcl)ieb bom 25. ÜRobember 
1859 (®efe|* unb ißerorbnungSblatt II, 258) angeorbnete 
ß i r c t j en fo l l e t t e  f ü r  h i l f  Sb ebü r f  t ige i n länb i fd j e  
(Semeinben unb anbere S e b ü r f n i f f e  ber SanbeS® 
Eir cE) e (Oergf. SluSfdjreiben bont 12. ©ejember 1870, (Se= 
fejj® unb SSerorbnungSblatt III, 53 ff.) ift aud) in biefem 
Safjre am SBeihnadjtSfef t  abpljalten. 3hr (Srtrag ift, 
toie in ben lebten Salden, für bie Qmede ber inneren 
SR i f f i o n  in  u n f e r e m S a n b e  unb ber e inheimi fd jen  
© ia f p o r a  beftimmt.

SRit toärmfiem Sauf haben bie innere äRiffion unb 
bie (SlaubenSgenoffen in unferer einfjeimifdjen Siafpora bie 
reiche (Sabe bon mehr als 4300 JC, »eld)e bie borjäljrige
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S53eif)nad6têfoïïefte erbrachte, entgegengenommen, ©te hoffen 
auch in biefem Satjre auf bie gleiche Siebe ber ebangetifchen 
©emeinben, benn bie Sebürfniffe finb nicht Heiner getoorben. 
©ie SaufonbS für bie kaperten in gtabbertotjaufen unb 
Sbafetjn âben buret) bie ©ntmertung be§ ©etbeS fefjr an 
93ebeutung bertoren; bie Untergattung ber ebangetifchen 
Schute in Söningen unb bie gürforge für eOangetifcbe @r= 
gietjung in bent weiteren Sprenget ber ©emeinben f̂fteuen* 
lirdpen, 9SedE)ta unb ©bemectjt erforbern bebeutenb fjöpere 
Strittet at§ früher. —  ©ie Aufgaben, meldfe ber in n e ren  
SK i f f i o n  in unferem Sanbe geftettt tnerben, finb im letzten 
Sa^re auf§ neue gettiachfen. Sn fteter gürforge für ein§ 
ber umftrittenften ©ebiete unferer für unfere ebange* 
lifdje Sugenb, toirb jet̂ t bom SanbeSberein für innere SJÎiffton 
ein SanbeSjugenbpfarrer angefteHt, ber in gleicher SBeife 
©tabt unb San3 beraten foH. ©in Setjrgaug für 3ugcnb= 
pflege ift beranftattet, bie ©eemannSmiffion bringt neue 
Stufgaben, bie ©iugetgaben finb jebodf im Saufe be§ SatjreS 
fpärtidfjer eingegangen atS fonft. Se mehr aber bie füttiche 
unb toirtfdjaftlicbe £TJot unter un§ luächft, befto mehr fottte 
bie djriftliche Siebe fidj in ihrer eigentlichen Straft unb 
befonberS gum SBeihnachtSfefi ertoeifen, um alten biefen 
Stnforberungen gu §itfe gu fommen.

S3ei Stnfünbigung ber StoHette ift auf 93orftet)enbeS 
in geeigneter SBeife S3egug gu nehmen, ©ie ^oUeftengetber 
finb mittels gum ^oftfchecïfonto (§annobcr ÿh.
4381) an ben Oberfefretcir tßurnhagen h^r eingufenben.

©tbenburg, 1919 fftobember 10.

D b e r ït rd je n ra t .
b. gineEtj, __________

Stuft.
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M  116.
SSerorbnung betreffetxb ©ettmBrung einer aSefc^affungSbei^tlfe au Äirdjen» 

6camte unb Betreffenb Slnberung beä £eueiung§äutagenge[c£e§.
SIbenburg, 1919 SïoöemBer 10.

Stuf ©runb be§ § 2 be§ bom 10. Sejember
1918, betreffenb Seuerungêjidagen für tirdjenbeamte, toirb 
folgeitbeg berorbnet:

§ 1.
Sen im §auptamte tätigen SOÎitgliebern unb Seamten 

be§ OberïirdEjenrateê, ben Pfarrern unb ben ïïffiftenj», §ilfä* 
unb Safanjfirebigern toirb eine SefdjaffungSbeifjilfe naef) 
folgenben Seftimmungen getoäffrt.

§ 2.
SSegen ber Semeffung ber Sefdjaffungêbeifyilfe finbet 

ber § 2 beê ©efeçeâ bom 27. gebruar 1918, betreffenb 
Seuerungêplagen für ßürdjenbeamte, entfpredjenbe 2ln= 
toenbung.

§ 3.
S ie  SefdjaffungêbeUfiïfe beträgt 600 JC. Siefer Setrag 

fteigt, toenn neben bem S'irdjenbeamten’ ibeitere ißerfonen ju 
berücffidftigen finb, um 400 JC für bie jtoeite ißerfon unb 
urn 200 JC für jebe meitere ißerfon.

Ser Oberfirdjenrat îann beu Setrag ber Sefdjaffungë» 
Beihilfe au3 befonberen ©rünben ermäßigen.

§ 4.
Ser SKebifor beim Dberfirdjenrat erhält bie SefdjaffungS* 

beitjilfe nur jur §>älfte.

§ 5.
Seredjtigt jum Sejuge ber Sefdjaffungëbeifjilfe finb 

biejettigen ^irebenbeamten, bie bom 1. Stuguft bis in ben 
Oftober 1919 im Sîirdjenbienfie geftanben tjaben.
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§ 6.
3m § 1 genannte Sïirdfenbeamte, bie in ben Sufeeftanb

berfefet finb, ermatten eine Sefcfeaffungdbeifeitfe, bie ficfe nad) 
bem für bad Steuerjafer 1918 feftgeftedten fteuerbaren 
3aferedeinfommen richtet unb bei einem fteuerbaren 3afered=
eintommen (©runbbetrag)

bid ju 2000 M  . . . 800 JC,
bon 2001 bid 4000 ^  . 600 „ ,
bon 4001 bid 6000 JC . 400 „ ,
bon 6001 bid 8 0 0 0 ^  . 200 „

beträgt.
2Benn bad fteuerbare 3at)redeinfommen bie Untergrenge 

einer Stufe um einen Setrag überfteigt, ber geringer ift 
aid ber Stufenunterfdjieb ber Sefdjaffungdbeüjitfe, fo finbet 
ber Safe ber nädjftunteren Stufe 2ln»enbung, berminbert 
um ben begeicîjneten Setrag.

SBenn neben bem ©nrpfänger ber Seifeitfe unb einer 
»eiteren Serfon (@E)efrau ober Steltbertreterin ufm.) nod) 
Sinber ober fonftige ertoerbdunfäfjige Stngeprige ganj ober 
übermiegenb auf fein ©intommen angetoiefen finb, fo fteigt 
bie Sefcfeaffungdbeifeitfe für jebe »eitere $ßerfon um gtoangig 
Dom tpunbert bed ©runbbetraged.

©ine Sefdfaffungdbeifeitfe erfjäft nidöt, »er ein fteuer* 
bareë 3af)redeinfommen bon met» aid 8000 JC feat, unb »er 
nur im Sîebenamte Äircfeenbeamter »ar.

§ 7.
gür ben fÇamilienftanb nacfe § 3 unb § 6 Stbf. 2 ift 

ber 31. Stuguft 1919 mafjgebenb.

§ 8.
Sm Stbf. 1 bed § 3 bed ©efefeed bom 27. gebritar 1918, 

betreffenb ïeuerungdjutagen für SSirc ênbeamte, in bergaffung 
bed ©efefeed bom 1. Suit 1919 »irb ber Safe, um ben ftd) 
bie ©runbbeträge für jebe »eitere Sßerfon erfeöfeen, mit
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SBirfung Dom 1. (September 1919 an tum 480 unb 360 
auf 600 JC im Satyre gefteigert.

Sm übrigen toirb bie SBirlung beä ©efetyeg Dom 1. Su li 
* 1919 auf bie 3 e't 9om 1. Sanuar big 3 L  ÜJförs 1919 

auggebetynt.
§ 9.

S ie  burcty biefe Skrorbnung ertoactyfenben Soften ioerbert 
getragen

1. für bie SKitglieber unb Seamten beg Dberlirctyenratg 
fotoie für bie Slffiftenjprebiger Don ber ßentrak 
lirctyenfaffe,

2. für bie Pfarrer Don ber 3 entralpfarrfaffe,
3. für bie |)ilfg* unb Skfanjprebiger Don ben in ben 

§§ 15 unb 16 beg Sienfteinfommengefetyeg Dom
4. ÜOÎai 1909 genannten Saffen,

4. für bie in ben fRutyeftanb Derfetyten Sirctyenbeamten 
Don ber ißfarrerpenfiongfaffe.

§ 10.
Über ßmeifelgfätle bei SktoiHigung ber 93efd)affungg== 

beityilfe entfdtyeibet ber ÖbcrfirdEjenrat enbgültig.

§ 11.
Sm Soranfctylag ber 3 entra f̂irti)en?affc für bag Satyr 

1920 (Sirctyengefety* unb Skrorbnunggblatt 83anb Y I I I  
©eite 241 fg.) mirb
1. im § 3 ber (Sinnatymen bie 3atyl 405450 in 586 778,
2. im § 2 ber Singgaben bie 3 af)f 6508 in 13078,
3. im § 5 ber Sluggaben bie 3 a^ 5250 in 6450,
4. im § 16 ber Singgaben bie 3 atyi 6000 in 8 330,
5. im § 19 ber Sluggaben bie 3 abi 260359 in 431587

geänbert.
DIbenburg, 1919 SftoDember 10.

Dberf i rc tyenrat.
D. gincïty. __________

Üîuft.
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f f tad) t r i f t e n .

®er Pfarrer Sïirdjenrat S B itte nê  in Dtbenburg ift 
am 9. fftoüember 1919 in baë Pfarramt an ber $ird)e 
unb ©emetnbe §ammetibarben eingefüfjrt toorben.

®er Sïirdjengemeinbe Ötbenburg finb feit bem 1. 2tprit 
1918 foigenbe ©djenïungen unb 23ermäd)tniffe jugefatten:

1. bon Kapitän fRienit 2t f) rené für bie
ïirditidfe 2trm enpftege.........................  600 JC

2. bon grau SBittoe S e d m a n n  geb. §epe
beêgteidjen............................................. 1000 „

3. bon grau SBitioe ißrof. © epe rêbo r f
beëgteidfen............................................. 600 „

4. bon grt. ©mma bon §  a r ten  beêgt. 600 „
5. bon grt. SoEiantte SRatfjitbe SBitfjetmine

21 f) rené  beêgt........................................ 1500 „
6. bon berfetben für baê ©emeinbetjauê . 500 „

• 7. bon grau SBittoe SBadf ten bo r f  für bie
ïirdjtidje 2trm enpftege.........................  1000 „

8. bon grau Dberftttn. ©d)toer§et beêgt. 1200 „
9. bon grt. Routine D b e r t ä n b e r  beêgt. 800 „

10. bon grau SBittoe 3îégalât geb. ©te in
beêgteidfen.............................................  1000 „

11. bon Zentner X imme unb grau beêgt. 3000 „
12. bon benfetben für baê SRännertjeim . . 2000 „
13. bon gräutein @. S R a r t i n ,  Dfternburg,

für bie firdjtidje 2trmenpftege . . . .  600 „
14. bon grau SBittoe 2t. ©ef i re lê  geb.

© ie fe te r  beêgteidjen . . . . . .  2000 „
15. bon ©tubent 2ltbert Scicolauê © râpe r

of)ne nähere S e ft im m u n g .................... 2000 „
16. bon grau SBittoe Oriente 9¾ on ne geb. 

g r i i ê m e r ê ,  für bie îirdjtidje2trmenpftege 1500 „
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17. Don gräulein §  a gen a beêgleicgen . . 1000 „
18. non gran SBitmc ©cgluars beêgleicgen 1000 „
19. Don grau SSiltce l a n g e n  beëgletc ên 600 „

9(m 4. SîoDember 1919 bat ber Dberfirdfenrat fämt= 
lieben Pfarrern nadjfteljenbeê Stuëfcgreiben pgetjen taffen: 

„®S erfegeint geboten, bag ber bieëjagrige Sotenfonntag 
Dorpgëtoeife bein ©ebacgtnië ber im SBeltfriege ©efallenen 
getoibmet mirb. ®er Oberfircgenrat gibt atteint, biefem 
3n>ecfe bie beftegenbe ©otteëbienftorbnung anppaffen, nnb 
Dertraut barauf, bag bie sperren Pfarrer fieg angelegen fein 
taffen, bureg jtoedentfprecgenbe SSorbereitung ber geier bap 
beantragen, bag baê egrenbe ©ebacgtnië ber für baê 93ater= 
lanb gefallenen ©emcinbeglieber alê eine Stngelegengeit niegt 
nur ber unmittelbar betroffenen gamitien, fonbern ber ganjen 
©emeinbe erfannt nnb betätigt toirb.

SSegen ber Sïollelte oertoeift ber Dberlircgenrat auf ba§ 
Sttuêfcgreiben Dom 11. Su li 1918, betreffenb Slbgaltung einer 
SircgenfoUefte p m  93eften ber Sïationatftiftung für bie 
Hinterbliebenen ber im Kriege ©efallenen.

®ie gefammelten ©eiber finb bië p m  31. ©epmber 1919 
an ben Dberfefretör § a r m §  in Dlbenburg einpfenben."

gür ben Derftorbenen Pfarrer 93 u lt  m ann in Hammel* 
marben ift ber Pfarrer S a n n em a n n  in @tugr p m  
©rfagmann cineê geifltidjen ïïîitgliebeê beë Sienftgericgtê 
für Siregenbeamte ernannt toorben. gür beit in ben Sïugeftanb 
Derfefeten Drganiften S£tet;böc£er in <Stugr ift ber Drganift 
ÜÄetjer in SBefterftebe für ben gaü, bag ein weltlicger 
Sirdjenbeamter Dor baê Sienftgericgt geftellt toerben follte, 
gum ©rfagmann eineê SJîitgliebeê beê Sienfigericgtê für 
Siregenbeamte ernannt toorben.
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Sen ©eamten be§ Dberïirdjenrafê Üîebifor 9înft unb 
Sîegiftrator £>arm§ ift bie Sienfibcjeictjnung „Dberfefretär" 
beigelegt toorben.

Ser fRegiftrator beim Oberfirdfenrat, Dberfefretär 
^ a r m â  ift auf fein Slnfnctjen p m  1. Sanuar 1920 mit 
bem gefefjlidjen fRufjegefjaft in ben Üîubjeftanb berfeijt toorben.

Se r fRegiftraturgefjiffe fßurn t jagen beim Dberfirdjen* 
rat ift jum 1. Sanuar 1920 jum fRegiftrator beim Dber* 
firdjenrat mit ber Stenfibejeidjnung „Dberfefretär" ernannt 
iborben.


