
13?

(Befell itttb Uerortmungsblntt
fü r bie

eöangeUfdHutf)enfdje SHrdje
beg

Sanbeêtcül C Ibenbur fi
im JFreipaat ©Ibenburg.

I X .  Sattb . (Stuggegeben beit 11. gebntar 1921.) 10. @tü(f.

S tt b a I t:
M  40. ©rtafj beä ßberfirdjenratg nom 8. gebtnar 1921, betreffenb 

feierliche S8erfjfttc(jtung ber ßirdjenälteften.
M  41. Sfugfdjretben beg Dberïtrdjenratg an fümtlidje ßirdjenrüte bom 

8. gebruar 1921, betreffenb Slbljaltung bon SWrdjenfoïïeïten 
im 3aljre 1921.

Æ  42. Se!anntmad)ung beg Dberiirdjenratg bom 8. gebruar 1921, 
betreffenb iprei§auffd)Iag für ba§ Sirc()engefejj= unb 35erorb* 
nunggblatt.

— 9tad)ridf|ten.

M  40.
(Ma|, betreffenb feierliche Serpftichtung ber Ärchenülteften.

DIbenburg, 1921 gebruar 8.

gür bie burd) 3 'f fer 7 be§ ©daffeä betreffenb bie 
Sßafften jum 5îtrd)enrat Dom 9. Se^ember 1920 borgefdfrte* 
bene gotm ber SSerpflidEftung ber $iräjenätteften fteöt ber Ober« 
tirdfenrat neben ber biëfjer gebräuddidjen gormel folgenbe 
jur Serfügung:

w2BoHert ©ie ben Sienft eine! Sbirdjencilteften ber 
Ätrd^engemetnbe üft. 9¾. nad) ben Sefitmmungen ber 33er= 
faffung ber ebangeltfd)dutl)erifd)en Sîirc^e beê Sanbeê* 
teifô Dtbenburg treutrcE) ttmf)rnet)men unb ber görberung
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beS cßriftticßen Sebenâ nacß bem SDSaße Sßrer Sraft ge* 
toiffenßaft bienen, fo antmorten ©ie: Sa, mit ©otteS

& W “
Dtbenburg, 1921 gebruar 8.

Dbertircßenrat.

ïenge.

SRuft.

M  41.
9ruSfd)xei£>en an fämtlic^e Äirdjenräte, Êetreffenb Stbbaïtung «on Sirenen* 

totteïten int Sa5re 1921.
Olbenburg, 1921 geBruar 8.

®er Dberïirdjenrat menbet fieß aueß in biefem Satire 
an alte Slircßenräte, urn itjnen bie SIbßattung ber naeßfießenb 
genannten außerorbentlicßen toiletten ju empfehlen.

1. Site SIrbeit int ©rj ießungSßaufe „ t o § u § "  ßat 
tm Vergangenen Saßre Viel ©eßmierigteiten gemaft, aber e§ 
ßat aueß nicÊjt an ©otteS* unb SKenfcßenßilfe gefehlt, ©ie 
®rnte ift einigermaßen günftig ausgefallen, aber bie Se* 
feßaffung ber Sïunfibüngemittel unb beê £eij» unb Srenn* 
materials erforbert fo ßoße boften, baß ber Setrieb^ ber 
SInfiatt jeitmeife baburd) gefäßrbet erfeßeint. Sitte 45 ißtäße 
beê §aufeS finb befeßt; jur Seit ßaben fogar 51 Sögünge, 
41 Knaben unb 10 SJMfccßen, Stufnaßme gefunben, ein 
ßeidjen, toie notmenbig fein Sefteßen ift. ®S geßört 9J?ut 
unb gläubige ©ebutb baju, bie SIrbeit meiterjufüßren ; barum 
merben bie ©emeinben biefe Strbeit gern ttie bisßer bureß 
ißre ©aben meiterfüßren motten.

2. £>ie ©eemannSmiff ion in Siorbenßam ßatte für 
bie Seeleute einen ungünftig gelegenen SerfammtungSraum 
gemietet; neuerbingS ift unmittelbar am §afeneingang ein
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grofjeS Sefe= unb Sdjreibgimmer ïjtnjuertoorben. Seibe 
SRäume erforbern eine ÜDÎiete bon reid)Iid) 5000 Jl. So  
fdpoer e§ ift, biefen betrag aufgubringen, fo notmenbig bleibt 
eê, bei bem toachfenben ^afenberleljr bett einE)eimifcC)en See= 
leutcn einen ruhigen Ort gur (Sammlung unb gur gemein* 
famen Erbauung offenguhalten. Oarurn merben bie ©e* 
meinben Ijerjlicb gebeten, burdj eine Modelte ben ^o^en 
SJUetpreiS mit begatten gu Reifen.

3. Oie Slnftalt Sethel bei S ie le fe lb  ^at im 
Saljre 1920 unter iljren bemitleibenSloerten Uranien aud) 
20 epileptifdje 21ngel)örige unfreê Dlbenburger SanbeS ber* 
pflegt, trot) großer Sparfamteit unb erfjopter ißflegegelber 
an ifjnen jebodj einen bödig ungebedten Fehlbetrag bon 
10640 JC erleiben muffen. Oiefer geplbetrag ift» bde in 
fo bieten Ülnftatten ber cE)rifllicb)en Siebe, burd) bie fdjtoeren 
toirtfcpaftlicben Serpättniffe, ertjö̂ tc Söpne, neue Stuigaben 
für Snbentar, SSäfcpe, Material aller SIrt unb bor adern 
burcp bie berlürgte SlrbeitSgeit perbeigefüprt. Oie groffe 
Sorge, melcpe bie SBeiterfüprung ber fo unbebingt not* 
toenbigen SiebeSarbeit in Setpel bereitet, lann nur burcp 
reidpticpe SiebeSgaben au§ bem gangen ebangelifcpen Oeutfcp* 
lanb befeitigt toerben. $D?ögen auch unfre Dlbenburger 
©emeinben e§ als Sruberpflicpt anfepen, toenigfienS ben 
erftgenannten popen Fehlbetrag burd) bie Modelte beeten gu 
pelfen.

4. Oie im §erbft 1920 gefammelte „Oeutfdje Rinber* 
pilfe", bie im gangen Sanbe rege Seteiligung gefunben ât, 
ift bielen notleibenben Rinbern in ben Stabten unb auf 
bem Sanbe gugute gelommen. Oen bamaligen Stnregungen 
folgenb möchte ber Dbertircpenrat aber bie bringenbe Sitte 
an bie ©emeinben richten, biefe beutfcpe Rinberpilfe burcp 
eine ebangetifcpe Rinbernotfpenbe gu ergangen. Oenn 
unfern Rinbern bropen nach brie bor burd) bie ttrirtfcpaft* 
liehen unb fittlidpreligiöfen iftöte unfrer geit greffe ©efapren. 
Unfre eöangetifdjen SInftalten unb Sereine paben an biefer
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fjitftofen unb gefä r̂beten 5£inberfc£>ar eine ernfte Stufgabe: 
nämtidj in Strippen, SîfeintinberfdEjuten, Stinbertjorten unb 
Reimen, (SrjiepungS* unb 33aifent)äufern mit Nahrung, 
Reibung unb pflege ber Seele unb beä Seibeg fict) ifjrer 
anjuneljmen. ©ie Stirchenfottefte, tuetdje für biefe Strbeit 
gefammelt toirb, berbteibt bem Dbertirctjenrat ju felbftänbiger 
Beifügung unb toirb in erfter Sinie ben SInfiatten unfreê 
Sanbeâ jugute ïommen.

5. ©en beutfĉ en ebangetifĉ en StuStoanbrern, bie 
ba§ alte SSatertanb bertaffen unb in ber grembe fidj (£rtoerb 
unb Heimat fudfen Ujotten, brotjt bon berfdjiebenen Seiten 
bie (Sefafjr, jenfeitS be§ SDÏeereê buret) getoiffentofe Stgenten 
in gronbienft ju geraten, mit itjrer toirtfchaftticbett Selb* 
ftänbigteit auch ipr ©eutfctjtum ju bertieren unb ihren 
ebangetifchen (Stauben preiSjugeben. ©aS StuStoanbereretenb 
ifi mannigfach; t)ier borjubeugen, aufjuttaren unb mit 9iat 
unb ©at ju fjetfen, bar altem ben ßufammenhang ber 2lu3= 
getoanberten mit ber beutfdfen £eimat, ber ebangetifct)en 
Kirche unb Schute ju bewahren, finb berfdfiebene 9t uê* 
toanbrerfürforgebereine tätig, toie j. 93. ber ebangeti» 
fĉ e 9Iuêtoanbrerberein ju Bremen, ber ebangetifcE)=tut̂ erifct)e 
Stugmanbrerberein ju Hamburg unb ber ebangetifdje £aupt* 
herein für ©eutfehe Stnftebter unb 9tuStoanbrer in 2Bi|en* 
häufen. ®ie Sîotîage unb 9Sict)tigEeit biefer SSereine unb 
ihrer Strbeit ift atlfeitig anertannt; fie bebürfen, um ber 
ftetê tnadhfenben 9tu§toanbrerbettegung gerecht ju toerben, 
bringenb ber gefteigerten Mittel unb bitten barum mit 9îec£)t 
um bie ßumenbung einer StirchenfoEelte.

6. ©er „93olt§bunb ©eutfehe Striegggräber* 
fürforge"  hat fitf) bie Aufgabe geftettt, bie ©rabftätten 
unfrer gefallenen Krieger im 9îeid)ggebiet unb im 9tu§Ianbe 
herjurichten, ju pflegen unb ju fchmüden, fotoie bertorne 
©räber auffinbig ju machen unb ben 9Inget)örigen ber @e= 
fattenen unb SSerftorbenen in atten Slngetegenfjeiten ber 
StriegSgräberfürforge behitftid) ju fein. (SS han^ê  fi<h un*
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bie (Gräber bon mehr alg 2 SRilIionen ©eutfdfer, bie fern 
bon ber §eimat, in fretnber Gsrbe begraben finb. Sdfoit 
ift mit ^mnberten bon (Gemeinbebet)örben unb ebangelifdEjen 
(Geifilidjen im 2lullanbe bie pflege ber Solbatengräber unb 
griebtjöfe bereinbart; bielfadf finb bie (Grabfiätten, toie bal 
audf aul ben in unferm Sanbe meljrfadj gegeigten Sidjt* 
bilbern ^erborging, erneuert, befoflangt unb umtjegt. SIber 
toenn in ben uni feinblidf gefinnten Säubern bie Stdjtung 
bor ben fRubeftätten unfrer (Gefallenen erhalten bleiben foil, 
bann miiffen mir bem Bolfibunb unb feinen Slulfdjfiffen 
bie SRittel in bie £)änbe geben, um bie fprforge für bie 
(Gräber toürbig burdffefsen 5U ïönnen. ©er (joffe fittlidfe 
unb baterlänbifdfje ßwecf, ber eine folcfje gürforge in fidj 
fcbliejjt, redftfertigt bie Sammlung einer ShrdfenïoMte, unb 
ber Dberfirdfenrat hofft« baff fie, ettoa an einem Sonntag 
in ber fßaffionäjeit, aUfeitige Beteiligung finben toirb.

7. Schließlich bittet ber Dberlirdfenrat, ben bisherigen 
Schütting ber otbenburgifchen ®irdjengemeinben, bie beutfdfe 
ebangelifdfe ßirchengemeinbe 23t)nberg = BIafte nicht ju 
bergeffen. ©er Borfianb bon 28t)nberg=BIat:te fchreibt be= 
toegïich bon ber großen 9?ot, bie bie (Gemeinbe toäfjrenb bei 
Krieges unb nachher überfallen hat. gamilienbäter toaren 
interniert, ber B farrer üerbannt, ber beutfche §auptlet)rer 
fĉ machtete all (Gefangener im $amp. ©al (Gelb für bie 
(Gemeinbefchule ift lonffljiert; bie Simule bat eine Sdfulb 
bon 800 ißfunb Sterling. Unb offne beutfche Schule fann 
eine lutlferifcbe (Gemeinbe auf bie ©auer nicht beftehen. ©ie 
(Gaben, toelche bie olbenburgifchen (Gemeinben nach bem 
Kriege überfaubt haben, finb toie Sonnenftralffen auf bie 
SRot gefallen unb mit tiefer ©anîbarfeit empfangen, um fo 
bringenber hofft ber Borfianb auf toeitere $ilfe.

©ie SÜrdjenräte toollen bis jum 1. Sanua r  !. S3, 
berichten, toeldje löffelten fie berüdficßtigt haben unb mit 
toeld)em ©rfolge.
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Sie ©eiber ftttb auênapmâtoê an ben Dberfe!retär 
Burnpagen einpfenben. Bet ber ©infenbung ift ifjre Be* 
ftimmung anpgeben unb enttoeber bie ßaljlfarte Sum $bfis 
©dfedlonto (Br. 4381 £>annober) p  benutzen, ober bte 
bargelbfofe ttbertoeifung auf ba§ $onto be§ Dberfelretarê 
Burnpagen für fôirdjenfolleften bet ber Dlbenburgtfc^en 
©par* unb Seifjbanl borpnepmen.

JDIbenburg, 1921 gebruar 8.

Dberïirdjenrat.

Senge.

Sttuft.

M  42.
S8e!annttnacf)ung be§ DBerürdjenratS, Beiteffenb "t|Stei§auffd)Iag für ba§ 

$trcf|engefep= unb SBerorbnungSBIatt.
Olbenburg, 1921 geBruar 8.

Stuf eine »eitere ©ittgabe ber Bereinigung DIbenburger 
Budjbrudereibefijjer Ijat ber Dberïirdjenrat fidj bamit einber* 
ftanben erflärt, bafj ber für ba§ ©efelj* unb Berorbnungê-- 
btatt fefigefetjte urfprünglidfe griebenëpretè bont 1. Bobember 
1920 an um 1200%  erpöljt »orben ift.

DIbenburg, 1921 gebruar 8.

Dberïirdjenrat.

Senge.

Stuft.
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©er Pfarrer S^emntg ift am 5. ©egember 1920 in 
ba§ Pfarramt gu SBefterftebe eingeführt.

©er Pfarrer (£ e 1 in SJtorbenham ift gemäfi § 53 
Biffer 2 ber Sirdjenberfaffung mit Buftimmung beg @t)nobaI* 
augfcfjuffeg gum Pfarrer ber gtoeiten ißfarrfteKe in ÜJÏorbenham 
ernannt unb am 9. Sanuar 1921 in bag Pfarramt bafelbft 
eingeführt toorben.

©er SSafan^rebiger $rone  in SBefterftebe ift gum 
£)iïfgf)rebiger in ber 5£’ircf)engemeinbe DIbenburg ernannt 
toorben. _______

©ie Organiftenprüfurtg Ijaben beftanben:
1. grciulein SDiathilbe 9¾ o tt) in Sîeuenîirdjen,
2. gräutein §ertt)a ©djmib in DIbenburg,
3. grüulein ©retten ©icfen in SDÎinfen.

©er bigtang auch im ©taatgbienft angefteüte ©etretär 
unbSîebifor, fReehnunggratSîuft, ift mit bem 15. Sanuar 1921 
aug bem ©taatgbienft entlaffen unb in ben alleinigen ©ienft 
ber $irdje getreten.

©ie ©rben ber beworbenen SBitme @^Ierg  geb. 
Sagemüller in ©Igfteth ha&en ber lïirchengemeinbe ©Igfleth 
ein Capital bon 1500 JC  unter beftimmten S3ebingungen 
gefchenft.

©er Sirdjengemeinbe DIbenburg finb feit bem 20. Df* 
tober 1919 fotgenbeSchenfungen unb SSermäctjtniffe gugefallen :

a) für bag gu erbauenbe ©emeinbehaug:
bon ben ©efchtbiftern ©lifabeth unb Sba ©^aten 
10000 JC,

b) für bie fircfitidje SIrmenpftege mit ber Sfuflage ber 
Unterhaltung bon ©rcibern:
1. bon Sîaturheilfunbigen S3. lîmmen 1000 JC,
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2. bon 3 ê enteï)rerin a- S ïöuL § .  genêfe 
600 JC,

3. bon 9îentnerin graut. SJÎarte §etene §un te  
2100 JC,

4. bon £>ofmuftfu§ a. ©. Gë. 28. S. ©out on 600 JC,
5. bon 9îentner $ß. g. 9t. SSi Itéré 3000 JC,
6. bon (£iîen&.«D6errebiîor ô. 9t. SSöfeneiterS 

600 JC,
7. bon graut. Slugufte unb SDÎarie 9tmann 1000 JC,
8. bon graut. Henriette SBagner 1000 JC,
9. bon grau Sïirdjenrat Ortt) geb. Sürffen 1200 JC,

c) für ba§ SMnnertjeim:
1. bon 9îentner $ß. g. 9t. SBitterê 5000 JC,
2. bon SDîatermeifter 3- g- £>. 9îenfe 1000 JC.

©er Sïir^engemeinbe SSaret ftnb unter beftimmten 93e* 
bingungeit fotgenbe Skrmäcfytniffe jugefatten:

1. bon bem am 10. Oftober 1919 beworbenen Sîauf= 
mann gr. EJSriefj ju Sangenbamm 500 JC,

2. bon bem am 8. Suit 1916 beworbenen Sanbtoirt 
(Seorg ttnberjagt ju Slttjüfjrben 3000 JC„

3. bon bem am 23. Oftober 1919 berftorbenen <Bä)ut)= 
madjermeifter gr. ©ietjen jn SSaret unb feiner am 
17. Suti 1919 berftorbenen Getjefrau geb. SïleeS 
1000 JC, ju benen bie Gerben nodj 702 JC  t)inju= 
gefügt Ejaben.

©er SSerfügung bom 7. ©ejember 1920, nadj toetcfier 
bie Pfarrer Stngaben über bie in (Setbftnufmng ju netjmenben 
©ienfttänbereien ju mailen tjaben, ift nod) nidjt überall 
nadigefommen. 9In bie Sinfenbung ber geforberten 93erid)tc 
toirb erinnert.


