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unï» U t w r i m u n g s b l i r t t
fü r bie

e t x n t g e U f d H u t ï j e r i f c Ç e  $ i r d ) e
ber

^htot>ttt$ C lbenburg .

V II I .  Sanb. (SluSgegeben ben 24. Sanuar 1919.) 28. Stücf

3 « b « I t i
M . 91. 33efanntmac£|ung be§ Dberfirdjenrat? nom 28. ©ejentber 

1918, betreffenb eine Stnfftradje an bie ©emeinben ber 
ebangelifcHuttjerifcijen Sanbeêfirdje.

M . 92. ©ijnobatabfcfjieb bont 17. Sanuar 1919 für bie 26. orbent* 
lidje Sanbe8fl)nobe unb für bie im Stejember 1918 einbe= 
rufene aufjerorbentlidje 2anbe8ft)uobe ber eüangeIifcE|=Iut|e= 
rifdjen Sitdje ber fßrobinj Dlbenburg.

M  93. 9tu8fd}rei6en an alle ßirdjenräte bont 17. Sanuar 1919, 
betreffenb eine ïixdjlidje Sfegrüfsunglfeier für bie auS bem 
gelbe tjeimgeïebrten Krieger.

— ülïadjridjten.

M  9L
Sfelanntmadjung be§ Oberlirdfjenratg, betreffenb eine Stnfftracfje an bie 

©etneinbeti ber ebangelifd5=lut§erifc^en fianbegïirdfe.
Dlbenburg, 1918 Sejember 28.

2)er Dberfirdjenrat madjt Ijierburd) belannt, bajj er 
folgenbe ÏCnfprac^e an bie Sirdjengemeinben gerichtet Çat, 
bie im Sdtja^rSgotteSbienft, fotoie in ben ©otteêbienften be§ 
üfteujaljrëtageê unb ben barauf fotgenben 3 Sonntagen Der» 
tefen toirb.

Dlbenburg, 1918 Sejember 28.
D be rü rd jen ra t.

ö. g in d tf. _________
3¾ u ft.
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Sfnfptacfje
tut bie ©emetnben bcr etmugelifdjdutbertftbett 5iianbcSttr^c.

S)ie Saljregtoenbe trifft unfer beutfdfeg SSoIE in fetterer 
9îot. 5D?it Dîeĉ t toirb Don ber Sirdje ertoartet, bafj fie, 
ioie fdjon oft, fo aud) jefct, ifjre Straft bem SSotfggansen 
bienftbar macht unb ben äöieberaufbau unfereg ftaattidEjen 
Sebeng ju  förbern getoittt ift. Sähet forbert ber Dber= 
!ird)enrat bie ©emeinben auf, burd) 23efonnenbeit nnb 
5ßf£icöterföHung, toorbilbtidje Sienftbereitfdjaft unb einraütigeg 
gufammenfteben ben f taatgbürgert icben ißf t id)ten ge= 
redjt ju  toerben.

ütnbererfeitg ift bie Sirene berufen, aud) ih re  Sîedfte 
SU toafiren, bamit fie ihre Pflichten boH erfüllen tann. 
Sf)r äußerer  S3 e ft a n b ift buret) bie Umtoätsung auf 
ftaatlicEjem ©ebiete in SJîitteibenfctjaft gesogen unb erfdjeint 
mand)erortg gefätjrbet. ®g muff anertannt toerben, baff bie 
neue ^Regierung unfereg Dlbenburger Sanbeg bigler getoatt» 
tätige ©ingriffe in bie SSertoattung ber ®ird)e unb bie 
dhriftlidje ©runbtage unfereg Sottgtebeng fid) nicht I)at su 
©djulben fomraen taffen. Stber eg gilt auf ber §ut fein. 
Stud) müffen toir unfere 23ticte über bie ©renjen unfereg 
Sanbeg fjinaug ridjten unb mit ©efabren rechnen, bie ung 
Don ba^er broben.

Sngbefonbere ift mit gansent ©rnft barauf su achten, 
bafjuidjt un fe rn  ©djuten bie d fr i f t t i d je  ©runb tage  
entsogen toirb. ©in ebangetifcEjer ©brift toeijj, bafj ein 
fogenannter ÜJioratunterricbt nun unb nimmer ben c^rift= 
lieben 9ïetigiongunterrid)t erfden tann. Stuf ber Sugenb 
beruht unfere gutunft. gg{r tootten nicht, bafj ihre @r= 
giehung beg cbriftlidjen ©inftuffeg beraubt toirb. Sie d r̂ift= 
liebe Religion, ber bag beutfdje 23otf fein öefteg Derbanft, 
foil ein unbe r rüdba re r  33eftanbteitber©rsie£)ungg* 
a rbei t  unb aud) im übrigen ein toefenttidjeg ©tüd unfereg 
öffentl ichen Sebeng bteiben.
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@§ ift nötig, bafj bie äußeren Sejie^ungen jtoifdien 
Staat unb ®ird)e neu georbnet toerben. (Sine gorberung 
ber ©eredftigEeit aber ift eS, bafj babei atfe S B ill lü r  unb 
© ett) att unterbleibt, unb e§ ift ju  tierlangen, baff bie bem* 
näc^ft jnfammentretenbe SRationaltierfammlung bie nötigen 
©djritte tun toerbe in tierftänbniStiotter SBürbigung ber 
Aufgaben unb Seiftungen ber Sirene. Unter allen Um* 
ftänben toirb bie ffteugefiattung fo erfolgen müffen, bafj 
ber Stirne ihre Stufgabe nicht auf allerlei SSeife erfd)toert 
toirb, bafj fie tiielmeljr t o i r î f am e r ,  umfa f fenber  unb 
f reub ige r  al§ biSl jer Üjre Aufgabe auSfüljren ïann.

SnefeS giel fei mafjgebenb für alle ©lieber ber ®e* 
meinbe. §iernadj ifjr Verhalten einsuridjten, ift Pflicht, 
inêbefonbere aud) ber grauen Ult^ 2ftüHeï- © 1 e t cE) g ü 1 = 
t ig îe i t  toürbe in gegentoärtiger Sage fdjtoereS U n *  
red)t fein.

Sebe etiangelifdje ©emeinbe foil fid) barauf befinnen, 
toaS fie ju tun tjat, um bie Singe fo ju  geftalten, bafj baë 
9îei^ ©otteS baburd) geförbert toirb, in betn berechtigten 
Ißertrauen, baff alle Arbeit im Sinne beä ©tiangetiumS audj 
bem neuen StaatStoefen pm  Segen gereidjen wirb. fßflicfjt 
jeber © emeinbet ier tretung ift c8, tm SSerein mit bem 
Pfarrer baS SkrftänbniS für ben ©rnft ber Sage p  för* 
bern unb ju gemeinfamem ^anbetn aufprufen. fßfl icht 
jebeS © inse inen  ift eS, Har s« f^en unb entstoffen 
für bie ©rfjattung unb ben Sluêbau ber SSolfSHtdje einsu* 
treten. Sdjtoere S3eranttoOrtung l ieg t  auf  einem 
jeben tion unS.

Snbem ber DberEirdjenrat im übrigen auf bie $unb* 
gebung tiertoeift, bie et im 35erein mit ber SanbeSftynobe 
an bie gefamte etiangelifdje Setiöllerung gerichtet E)cxt, ruft 
er alten ©emeinben in entfdjeibungStiolIer ßeit ba§ SSort 
be§ SlpoftelS fßauluS su :  SBadjet, ft et) et im ©tauben, 
feib mannt id) unb feib f t a r l !



254

M  92.
©IjttobaMfdjieb für bic 26. orbentlidje fianbcsftjnobe uttb für bie int 

©ejember 1918 einberufeoe au^erorbentlic^e Sattbeäfbnobe ber 
ebangeltfdj4u%rifcfjett ÄtrcEje ber ^robinj ßlbejiburg.

DIbenburg, 1919 3<muar 17.

®er Dberürdfenrat berfünbigt nactj bem @cf)(uffe ber 
26. orbentlidjen uttb ber im ©ejember 1918 einberufenen 
au§erorbentlid)en Sanbeâfÿnobe ber ebangetifc£)=Iut[)erifd)ett 
Ätrdje ber ißrobinj Olbenburg gemäfe Strtifel 83 beä ®ird)en= 
Derfaffungâgefc^eâ nadfftetjenben ©tjnobalabfdjieb:

I. Sn Übereinftimmung mit ben SefcE)lüffen ber £anbe§=
ftynobe finb fotgenbe ©efejje berîünbet morben:
1. ©efei  ̂ bom 10. ©ejember 1918, betreffenb bie in 

gotge beg 2SegfaH§ beg Sfirdfenregimentg beg ©ro§* 
f)erjogg erforberlidjen borläufigen SBeftimmungen.

2. ®efe| bom 10. ©ejember 1918, betreffenb ©eue* 
runggjutagen für SHrdfenbeamte.

3. ©efeft bom 16. ©ejember 1918, betreffenb %tbe= 
rung beä ®efe|e§ bom 4. 5D?ai 1909, betreffenb 
bag ©ienfteinfonmmen ber Pfarrer.

4. ©ienfteinfommenggefet; bom 16. ©ejember 1918 
für bie äftitglieber nnb Seamten beg Ober* 
üretjenratg.

5. ©efetj bom 16. ©ejember 1918, betreffenb Stnbe* 
rung beg ©efejjeg bom 3. ©ejember 1912, be* 
treffenb Drganiften nub Lüfter.

6. ©efet; bom 16. ©ejember 1918, betreffenb $nbe= 
rung begfj ©efe^eg betreffenb * gürforge für bie 
Söitwen nnb SBaifen ber^ Pfarrer ufm. bom 19. 
©ejember 1903.

7. ©efe£ bom 16. ©ejember 1918, betreffenb Slrtitel 
113 beè Sirdjenberfaffungggefefseg.

8. ©efetj bom 16. ©ejember 1918, betreffenb bie
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ïircplidjen Sprengel in ben Stmtêfiejirïen SSecpta, 
Sloppenburg unb grielopt^e.

9. @efe| bom 16. Skjember 1918, betreffenb 2tuf= 
brtngung ber allgemeinen Sîircpenauëgaben.

10. ®efe| bom 16. 2)ejember 1918, betreffenb bie ben 
Sîircpenbeamten pftepenben ©eredjtigïeiten.

I I .  ®ie 9îecpnungen ber allgemeinen Sirdjenïaffen für bie 
3apre 1915, 1916 unb 1917 finb nad) bem Sefcptuffe 
ber Sanbeëfpnobe alë ertebigt anpfepen.

I I I .  Sin etttaiger Überfcpuf; ber gentralfircpenlaffe nuë 
ber Spnobalperiobe 1916/18 mirb entfprecpenb bem 
Sefcpluffe ber Sanbeëfpnobe bem SlUgemeinen ißfarr* 
mitmen= unb SBaifenfonbë übermiefen merben.

IV . Sftacpbem bie SSoranfdjläge ber ßentralfirdpenlaffe, ber 
ßentralpfarrfaffe unb ber $farrerpenfionëtaffe für 
bie Spnobalperiobe 1919/21 feftgeftellt jfinb, mirb 
banacp berfapren merben.

V. ®ie Sanbeëfpnobe 1jat baë Srfucpen auëgefprocpen, 
baf; ber näcpften Sanbeëfpnobe eine Überfielt gegeben 
merbe, miebiel bie einjelnen ©emeinben nach ber 
Söautaft unb naep ber perfönlicpen Sircpenlaft für bie 
3mede ber eigenen Äircpengemeinbe unb miebiel fie 
für bie ßentrallircpenlaffe aufbringen; ferner barüber, 
mie fiep biefe Beträge im SSer^ältniffe p r  ©runb= 
unb ©ebäubefteuer unb p r  Sinfommenfteuerfraft ber 
©emeinben in ißrojenten ftellen.

3)em Srfucpen foil entfproepen merben.
V I. ®em Srfucpen ber Sanbeëfpnobe:

auf Srpöpung ber ißaepterträge auë ben ißfarr= 
länbereien pinpmirfen unb auep in Srmägung p  
jiepen, ob niept p  biefem gtoed eine SÏnberung 
beë ©efepeë bom 10. ©ejember 1867, betreffenb 
bie Senupung bon ©ienfilänbereien, angejeigt 
erfepeint,

foU entfproepen merben.
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V IL  ©ent (Srfucfjen ber Sanbegfhnobe :
toeiter baljin ju ftreben, baB ïfeirte ©emeiuben mit* 
cinanber bereinigt ober gemeinfchaftlich bon einem 
Pfarrer bertoaltet toerben, fotoeit anjunehmen ift, 
baB bieâ ohne ©cbäbigung beg firdjlichen Sebeng 
möglich ift,

foU nach SRöglidjfeit fRedjnung getragen toerben.
V II I .  ©ie Sanbegfhnobe hat ben Oberfirchenrat erfucht,

ju ermägen, auf toetche SBeife groBe ©emeinben 
beranlaBt toerben lönnen, mehr ißfarrfräfte anju» 
fteHen unb ber nadjften Sanbegfhnobe einen ent= 
fpredjenben ©efettenttourf ju unterbreiten, ober ihr 
SRitteilung über bag (SrgebniS ber ©rtoägungen 
ju  machen.

®em ©rfuchen foil entfprodjen merben.
IX . ©em SBunfche ber Sanbegfhnobe, baB ber im ©etteral* 

bericht enthaltene 23erid t̂ über bie SSierhunbertjahrfeier 
ber ^Reformation ben ©emeinben befanntgegeben merbe, 
toirb entfprochen toerben.

X . ©ie Sanbegfhnobe hat in ber Überzeugung, baB eine 
grünbliche toiffenfchaftlidje unb praftife^e 93orbitbung 
für bag tjSfarramt in ßufunft nod) erhöhte Slebeutung 
getoinnen toirb, ben Dberfirchenrat erfucht, aufg neue 
in ©rtoägung ju gieren, in toelcher SBeife fich bie 
3eit ber 23orbereitung auf bag Simt, befonberg bie 
$eit gtoifebjen ben beiben Prüfungen, für bie Äanbi* 
baten ber Sanbegürdje ju  biefem ßtoede mehr alg 
früher fruchtbar machen laffe, ingbefonbere ob nicht 
bie ©inridjtung eineg ißtebigerfeminarg, etwa in Sin» 
lehnung an bie orbnunggmäBige Slnftetlung Oon Slffi* 
ftenjftrebigern unb in einfachen gormen, in Slugficht 
ju  nehmen fei.

©em ©rfudjen toirb entfprodjen toerben.
X I.  ©em ©rfuchen ber Sanbegfhnobe, eine fReüifton beg 

©efefjeg bom 25. SRoüember 1851, betreffenb bie 21b*
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Haltung bon Äirdjenbifitationen, in bie SBege ju (eiten 
unb babei möglidjft eine Trennung ber toettlidjen 
unb geiftlidjen 3Sifitation inS Sluge jn faffen, toirb 
entfprocffen toerben.

X I I .  ©em (Srfucßen ber SanbeSfßnobe an ben Oberïirc^en* 
rat, feftfteHen ju  tooden, tote toeit unb in toetdjer 
SSeife in ben ©emeinben bie îlbfyaltung ^âuêlidEjer 
©raueranbacßten burd) Sefjrer gebräudEjIidE) ift unb, 
toenn erforberlidj, barauf Çinptoitîen, baß babei in 
ber firdjlid) üblichen SBeife berfatjren toerbe, foU ent= 
fproc^en toerben.

X I I I .  ®ie SanbeSfßnobe ßat ben D6er!ird)enrat erfudEjt, 
einer auf bem ©emeinbetage gegebenen SInregung 
entfpredjenb, ben ßirdfenräten ber ©emeinben, an 
toeleven meßr als ein (Pfarrer angeftedt ift, bie @in= 
ridjtung getrennter fßfarrbejirfe, too biefelben nod) 
nidft befteßen, bringenb ju  empfehlen.

©er Dberfircßenrat toirb biefem (Srfucßen entfprec^en. 
Dtbenburg, 1919 Sanuar 17.

D b e r l i r  eßenrat.
b. g indß.  _________

(Ruft.

M  93.
Stuäfcfjreiben an alle SHrdfenräte, Betreffenb eine firdjtidje Begrüßung?* 

feter für bie auS bent g-elbe Ijeitngeïeïjrten Krieger.
Ottenburg, 1919, Sanuar 17.

(Räubern bie meiften Krieger aus bem gelbe in ißre 
©emeinben jurüdgefeßrt finb, erfdjeint eS angebradft, an 
einem bet näcßften «Sonntage ba, too eS nodj nießt gefdjeßen 
ift, ben ©otteSbienft ju einer (Begrüßungsfe ier für fie 
ju geftatten. (SS toirb fid) empfehlen, bom Sîirdjenrat eine
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(Stniabung an bie Krieger unb ipre SCngê örigert ergebet! 
ju taffen unb gugteicE) etrtja bie Rermittlung ber 5hieger= 
Oereine ju $ilfe ju  nehmen. SBie im einjelnen ber @otte§= 
bienft bor fidf getjen foil, toirb ber Srtoägung be§ Sirdjen* 
raté überlaffen.

DIbenburg, 1919 Sanuar 17.
Dberf i rd jenrat .

b. g in d f). _________
Ruft.

fJlndiridj ten.

Der ißfarrer Sopanneé SMtmann au§ |>ammeIloarben 
ift am 10. Sanuar 1919 geftorben.

Der ^anbibat SSrunë in DIbenburg ift mit bem 1. De= 
jember 1918 jum prooiforifdfen Slffiftengprebiger ernannt.

Der Äanbibat @. Rauterberg auS ©inêtorf b. Marburg 
ift jum 23. Sanuar 1919 jum probiforifdjen SIffiftenj* 
prebiger ernannt.

Die unlängft Oerftorbene grau Dr. §in|en, (Slifabetl) 
geb. Sraber ju  ßtoifctjenafjn pat bem Sïirdfenrate bafelbft 
unter beftimmten 33ebingungen 500 JC Oermaat.

©emäff § 14 ber Vertoaltungégrunbfâfte für bie ge= 
meinfame Verwaltung lirc^lidber gonbéfapitalien fjat ber 
Dberfirdjenrat beftimmt, baff für ba§ SaÇr 1918 eine Diüi* 
benbe Oon 2/ 3 °̂ ° Jur Verteilung gelangt. Die ©ut^aben 
toerben fomit einfdjliefjlictj ber Dioibenbe mit 4 %  Oerginft.


