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©£|cü* u n i îlem bm m gssblatt
f ü r  b ie

edangeüfcÇ-'ïutÇerifcÇe $Urrf)e
beS

ganbeêteüê Obenburg
im Jrei/iaat ©Ibenburg.

IX . S attb . (Stuggegeben ben 15. ©ejbr. 1920.) 9. <3tücf.

S n i a l t :
M  34. äkfanntmadfung beê ßberfirdjenratg bont 4. ©ejember 1920, 

betreffenb eine Sunbgebung ber berfaffungggeEenben 2anbeg=> 
tixdjenberfarmnlung.

M  35. Söeïanntmacbung beg Dberïirebenratg bont 4. ©ejemBer 1920, 
Betreffenb SBa Îen jum ©ijnobalaugfdjufj.

M . 36. Sfefannttnadfung bom 4. ©ejentber 1920, betreffenb SBaïjlen 
bon SDiitgliebern unb ©rfa&mânnern beë ©ienfigeridftg.

M  37. Stugfdfreiben an fümtlidje Sirdjenrüte bont 4. ©ejember 1920, 
betreffenb bie am SBeitjnacîjtSfeft abjuijaltenbe SirdEjenfoUefte.

M  38. Stugfcfireiben an fâmtïïcfie Pfarrer bom 4. ©ejember 1920, 
betreffenb Sibfünbigung bon Sotteften.

M  39. eriab bom 9. ©ejember 1920, betreffenb bie Saaien junt 
Strebenrat.

— Sladirtdjten.

M  34.
S3efanntmadjnng beg Dberïircfjenratg, betreffenb eine Snnbgebung bet 

berfaffunggebenben Sanbegftrdjenoerfammlung. 
ßibenburg, 1920 ©ejember 4.

Ser Dberfircfjenrat mac&t fjierburd) beïamtt, bajj bie 
berfoffunggebenbe fianbeëftrcffenberfammlung ju bem Sefdjlufi
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be? ©re?bener $ird)entage? über einen fefieren gufammen* 
fd̂ Iufe ber beutfclfen ebangetifdjen 2anbe?firdjen untenftefienbe 
^unbgebung ertaffen tjat.

Dtbenburg, 1920 Sejembet 4.
D be rfird fen ra t.
D r. iE ilem ann .

9¾ u ft.

^ u t t b g e & u n g .
2)ie öerfaffunggebenbe Sanbe?fird)enberfammtitng be* 

grüfjt mit lebhafter gufiimmung ben Sefdjtufj be? ®re?bener 
$ird)entage? über einen fefteren gufammenfdjlufj ber beutfdEjen 
cbangetifdjen Sanbeêürö&en. Singebenï ber bereit? in bet 
$erfaffung ber 8anbe?fird)e bom 11. 2tprit 1853 au?ge= 
f̂ roĉ enert Überzeugung gibt bie 2anbe?fird}enberfammtung 
ber tgoffnung ?lu?brud, bafj ber geplante Jïirdjenbunb in 
ïürjefier grift juftanbefommen mirb, unb fpric^t bie @r* 
toartung au?, ba§ ber SÏircEjertbunb fid) fäfjig ertoeifen toirb, 
bie gemeinfamen Sntereffen be? beutjdjen ißroteftanti?mu? 
éntfdjfoffen unb nadjbrüdtidj ju bertrcten.

Dtbenburg, 1920 ©ejember 4.

2)ie berfaffunggebenbe 8aubeêfitcfjeubetfammluug.
© ramberg. 9¾ ü f) e.

M  35.
SSeïanntmadjung be§ £)6erfircfienrat3, Betreffenb SBaïjlett jum ©LjnobaO 

auSfcfjufi.
Olbenburg, 1920 ©ejember 4.

33on ber berfaffunggebenben Sanbe?fird)enberfammtung 
ftnb in ben @t)nobatau?fd)uf3 

at? weltliche Sïïitgtieber
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Slbg. SR idtefSr atä 1. ©rfafcmamt Slbg. 9Äe^er 
aus tpunttofen,

als 2. ©rfa|mann Slbg. S O ? e r  
auS Styen,

2tbg. S o o g , als 1. ©rfa|mann Slbg. SB u lff, 
als 2. (Srfa^mann Slbg. SlbbtcfS, 

al§ geiftlidje ÜDlttglieber
Slbg. S B ilfe nS , als 1. ©rfafcmann Slbg. S ïïeÇer 

au§ ©elmenljorft,
als 2. (Srfaijmann Slbg. (Sottje 

aus Seme,
Stbg. © ie jje lm ann , als l.@rfa|mannSlbg. ©temer, 

als 2. ©rfaijmann Slbg. 3 6 6 e fen,
gewählt.

DIbenburg, 1920 ©ejember 4.
D b e rü rd fe n ra t .

D r. © tlemann.
SR «ft.

M  36.
£efanntmacf)ung, betreffenb 2M)Ien üon SWitgliebertt unb ©rfafc* 

männern beS ®ienftgeridjt§.
DIbenburg, 1920 ®ejember 4

Sin ©teile ber ernannten Sîttglieber unb ©rfafctncinner 
beS ©ienftgeridjtS für tirdjenbeamte Ijat bie berfaffung* 
gebenbe SanbeSfirdjenberfammlung folgenbe^ßerfonen getoäl)lt;

1. Pfarrer ©elj. ßirctienrat sßüfd jetberger, ßtoifdien*
at)n, als 3J?itglieb unb

fßfarrer © annem ann, Stujjr, als (Srfatjmann;
2. als toettlidje SDÎitglteber :

©el). Sufiijrat S ïübe r, DIbenburg, als SDÎitglteb unb 
«mtSÇauptmann S îü d e , DIbenburg, als ©rfafcmann,
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für ben gall, bafë ein meltticber ®ird)enbeamter bot 
baê ï)ienftgerid)t gefieiït trerben foUte,
Drganift ®etnemann, §untlofen, als SKitglieb unb 
Drgantfi ïtfeÇer, Söefterftebe, als ©rfafcmann;

3. als Äirdjenältefte:
Dberljofmeifter greiljerr bon g rt)b ag , SDaren bet 
3Sed)ta( als SDÏitglieb unb
@trafanftaïtëbireftor SR o tij, SBedjta, alê ©rfa^mann. 

gerner ift au§ ben Sirdjenälteften an ©telle beê ber* 
ftorbenen Sîentnerê S an g en  in ©bteriege ber tirdjenaltefte 
Äarl 23unnemann in ©rofjenmeer getoast.

Dlbenburg, 1920 ©egember 4.
D b e rfirc ïje n ra t.
Dr. SEitemann.

3¾ u ft.

M  37*
StuSfdjrefBen an fämtlidje ffiirifienräte, betxeffenb bie am SSeibnâ tSfeft 

aBjuIjaftenbe Âirc^enïoEeïte.
DlbenBurg, 1920 5)ejem6er 4.

®ie burd) ©t)nobalabfd)ieb bom 25. Sftobember 1859 
(@efe^ unb SSerorbnungSblatt II, @. 258) angeorbnete 
Sïird)en!otIefte für Ijilfëbebürftige inlanbifdje ©emeinben unb 
anbere löebürfniffe ber Sanbeëfirdje (bergl. Sluêfdjreiben 
bom 12. ©ejember 1870, ©efefc* unb ÜSerorbnungêblatt III, 
@. 53 ff.) ift aud) in biefem Sabre am 28eif)nad)tSfeft ab* 
guljalten. S ljr ©rtrag ift, mie in ben lebten Sarren, für 
bie grnede ber inneren äRiffion in unferem Sanbe unb ber 
ein^eimifdcien SDiaSfmra beftimmt.

Sludb am lekten 2Beil)nad)tSfeft ift burd) bie erfreulicöe 
tpö£)e ber ©aben ber ISemeiS gebracht, baf) unfere ©emeinben 
für Strbeiten be§ ©laubenê unb ber Siebe in unferer SJïitte
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gern p  opfern Bereit finb. Unfern ebangetifcpen ©tauben 
p  fcpüpen, bienen bie ©eiträge, bie unfern ©emeinben int 
otbenburgifcpen SRünftertanbe p  gute tommen; benn fie 
merben toertoanbt, um für befonberS erteilten 9îetigionS= 
unterricht, für bie um i^r SDafein fermer ringenbe eban= 
getifepe Sdpute in Söningen unb für Abtragung bon Sau» 
fdjulben ber Stapelten p  bienen. —  ®er größere Anteil ber 
SteipnacptSfoIIette ift aber für bie Sterte ber cprifttichen 
Siebe in unferm Sanbe beftimmt. @cpon in ihrem bisherigen 
Umfange erforbern fie bie boppefte unb breifache tpöpe ber 
Stiftet; finb hoch ber Neuerung entfprecpenb bie ©ehätter 
unb Sergütungen bon einem Ijatben Ssapre p m  anbern 
beträchtfich geftiegen. Sun finb aber bem SanbeSOerein für 
innere SÄiffion neue Arbeiten ertoachfen, bie mit ber plan» 
mä|igen Inangriffnahme ber Sugenbpftege im ganzen Sanbe 
pfammenhängen unb bie Aufteilung eines SugenbpfarrerS 
nötig gemacht paben. Auch ber Antauf beS bisherigen 
StarinepeimS in Slht£)orn, baS für bie ßmecte ebangelifcher 
©emeinfepaft unb ©efinnungSpftege eingerichtet merben fott, 
erforbert einen Stoftenaufroanb, ber toeit über bie SeiftungS« 
fähigteit beS SanbeSbereinS für innere Stiffion hinauSgeht. 
A6er ber Döertircpenrat bertraut barauf, ba§ bie grope 
©otteSfiebe, bereit mir p  jebern SSeipnacptSfefte mieber be» 
fonberS froh merben, bie £>erjen ermärmen unb bie tpänbe 
für bie brübertiepe »̂itfe öffnen merben.

Se i Anfünbigung ber Stottette ift auf SorftepenbeS 
in geeigneter Steife S ep g  p  nehmen. SDie Stotlettengetber 
finb mittels gaptfarte p m  ißoftfcpectfonto (tpannoöer 
S r. 4381) an ben Dberfetretär iß u rn p a g e n  pier einp* 
fenben.

DIbenburg, 1920 Sepmber 4.

D bertircpen  rat.
Dr. ï it e m a n n .

9¾ u ft.
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M  38«
StuSfdjrei&en an fätntlicfje Pfarrer, 6etr. 9l6fünbigung Oon Zottelten. 

Dlbentmrg, 1920 ®esember 4.

©er Dberürdjenrat f)at bereits beS öfteren mit gruben 
feftfteUen tonnen, bafj bie (Srträge ber ßirdjenfolleften in 
ben lebten Sauren gegenüber benen früherer Satjre um ein 
beträdjttidjeS, jutoeiten um baS ©oplette ober gar baS ©rei* 
fad̂ e äugenommen fjaben. Äuct) bie bermeßrte gat)! ber 
ßottetten tjat an biefem ©rgebniffe nichts ju änbern bermoctjf. 
Unb bie jebeSmatigen Grmpfänger paben toieberpoft für biefe, 
troij ber ferneren 3eit auSbauernbe ©ebefreubigfeit marmen 
©an! auSfpredjen taffen.

Se i biefer erfreulichen ©rfctjeinung barf freilich ein 
3»eifacfjeS nicpt überfeßen »erben, einmal, baff befonberS 
in ben tänbtidjen ©emeinben bie ©innapmen fiep bebeutenb 
bermeprt paben, unb fobann, baß ber ©etbtnert um ein 
ÜDÎeprfacpeS gefunten ift. 3 ur botten QSefriebigung ber 
üftöte, benen bie ßircpenfammtungen jugetoenbet »erben, 
müßten nicpt nur boppette unb breifacpe, fonbern wopt 
fecpS* bis jepnfacpe B̂etrüge eingepen. ©ann würbe ber* 
mieben »erben, »aS fiep jeßt bor unfern Äugen boHjiept, 
bafj nämticp mandje Stnftatten unb SBerfe ber cpriftticpen 
SiebeStätigfeit gefcptoffen »erben ober ganj jufammenbrecpen. 
©ie brüberticpe Siebe, »etcpe aller menfdjticpen Sttot fiep an* 
nimmt, foHte barum nocp ganj anberS atS bislang in $ln= 
fprucp genommen »erben bürfen. 2tn ber ©ebefreubigfeit 
unb Öpferwifligfeit feptt eS opne 3 ^ ? ^  îommt
aber barauf an, fie ju »eclen unb in bie richtige 93apn ju 
leiten.

3tuS biefem ©runbe toeift ber Dberürcpenrat bie 
Herren ißfarrer auf bie 2Crt ber 2 lb !ünb igung  bon 
SîoIIeîten pin. ©ie ©emeinben tonnen erwarten, baß bie 
Söebürfniffe, für »etcpe ©aben bon ipr erbeten »erben, ipr
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audj in Wenigen Stridden gejeicffnet Werben. ©ie Pfarrer 
bürfen fid) alfo nidjt bamit begnügen, bie borgefef)ene @qmm» 
lung nur mit einem furjen belanglofen üBçrt abjufünbigen. 
©aburd) gef)t ber ,Qwed ber SluSfüfjrungen, bie ber Dber= 
firdjenrat öen SluSfdjreiben für bie Modelten fjinjujufügen 
pflegt, berloren. Slud) mag eine foldje gorm ber Slbfünbigung 
im liturgifd)en Slufbau beê ©otteäbienfteS al§ unorganifd) 
unb ftörenb empfunben Werben. @rft bann, wenn bie 
Sammlungen burd) ©ingelljeiten beleuchtet unb begrünbet unb 
bie Slufgaben unb 92öte in ben gufammenpang firdßicher 
nnb brüberlidjer ©emeinfchaft gefteßt werben, auch burdj 
einen .fptnweiê in ber ißrebigt ober burd) einen paffenben 
©efangberS beftätigt finb, erhalten fie für bie fittlidje Seite 
be§ ©ebenS Wie für bie liturgifcpe ©inreiljung in ben ©otte8= 
bienft ihren SSert unb ihre ^Berechtigung unb werben ohne 
ßweifel innerlid^ wertöollere unb jahlenrnäfiig größere ©rträge 
haben al§ biê£)er. ©nblicß bleibt e§ für ben (Srtrag ber 
Soflefte geboten, baff, Wenn jeber ©otteêbienftbefudjer eine 
entfprechenbe (Habe jur £mnb E>a6en foU, bereits a-m bor* 
hergefjenben S o n n ta g  auf bie Slbljaltung unb ben $wed 
ber Soßefte nadjbrüdlid) hingeWiefen ift.

©rforbert fomit audj bie Slbfünbigung ber Äoßeften ftetS 
eine forgfältige SSorbereitung, fo Werben- biefe gugleicß ein 
Stüd beS rechten ©otteSbienfteS: 1. Korinther 16, 1, 2, 
Safobuê 1, 27.

Dlbenburg, 1920 ©egember 4.

D be rfird jen ra t.

D r. © ilem ann .

0Î uft.



M  39.
©rïafc, Betreffenb bte SBatjlen gum ffiirdjenrat.

DI&enBuig, 1920 ©ejemBer 9.

üftadjbem bie Serfaffung ber ebangelifchdutherifdjen 
Sanbeêïtrc^e beâ Sanbeêteilâ Dlbenburg bom 12. ÜRobember 
1920 unter bent 2. ©egember 1920 berfünbet ift, orbnet 
ber öbertirdjenrat an, bafj nad) § 140 ber 23erfaffung bte 
ffteutoahlen gum Äirdjenrat borgenommen ioerben unb gtoar 
bis gum !• gebruar 1921.

3m eingelnen toirb bagu folgenbeê angeorbnet:
1. ©er $ird)enrat unb Sîirdjenauêfchujj jeber Äirdjen* 

unb ßapeüengemeinbe (§ 130), bie na dj § 141 einft= 
tneilen getneinfam bte Slufgaben be§ neuen ®ird)enrat§ 
übernehmen, tjaben gunädjft bie S t im m lif te n  ber 
SBa l̂beredEjtigten aufgufteïïen, toobei gu beachten ift, 
bafj nad) §§ 17, 19 unb 137 alle männlichen unb 
toeibtidjen ©emeinbemitglieber ftimmberedjtigt finb, 
toetje baê 20. Sebenêjaljr bollenbet haben unb nicht 
nach § 18 bom Stimmrecht auêgefd)loffen finb. Über 
ben Stuêfchluh bom Stimmrecht entfcheiben nach § 31 
$ iffer 12 ber Sîirdjenrat unb Âirdjenauêjchufj.

2. ©ie Stimmliften finb fobann 14 ©age lang gu jeber* 
mannê (Sinjtdjt an einem bom Sfirdjenrat unb Sîirdien* 
auêfdjufj gu beftimmenben D rt auêgulegen. ©ie 
gefdjehene Stuâlegung ift burdj Slnfdjlag au ber 
JRürdje unb burd) SSerlünbung im ©otteêbienft an 
2 Sonntagen beîannt gu machen. Sttoaige @in* 
tnenbungen gegen bie Sîidjtigïeit ber Siften finb inner* 
halb ber genannten grift beim SHrdjenrat angubringen.

fjtach Slblauf ber für bie Sluêlegung ber Siften 
unb bie SBorbringung bon ©ntoenbungen feftgefejjten 
grift, unb nadjbem Äirchenrat unb $ird)enau§fchufj 
über bie bagegen borgebrachten ©ntoenbungen ent* 
fd)ieben ha&en' werben bie Stimmliften gefdjloffen
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unb mit ber Sefcheinigung barüber bergen, bafj 
unb toie lange fie auëgetegen Ijaben.

SSerliert ein ©emeinbemitglieb nacE)trägIidE) fein 
Stimmrecht, fo ift e§ in ber Sifte p  ftreichen, nadjs 
bem ihm bie 6ea6fic£)ttgte Stre ifung unter Angabe 
ber ©rünbe bom ^irdfenrat unb ßirdjenauäfcbuffe 
mitgeteiit ift. Sebe anbere Serichtigung ber Sifte 
nach i^rem Slbfcfjtujj ift unftatttjaft.

3. Such bie 2B a ljlf jan b lu ng  »irb an j»ei Sonntagen 
bor ber 2Ba£)l im ©otteëbienfi berfünbet unb burch 
Stnfcbtag an ber Sirdje befannt gemacht, Sobann 
ift nach § 20 ber ÜSerfaffung bie ®emeinbeber= 
fammlung  auf ben nächftfolgenben Sonntag ju  
beru fen,  um bie 2Baf)t beê fîirchenratè unb ber 
®rfahmitg(ieber borpnehmen. Sabei ift ebenfo toie 
om SBahltage felbft auf bie Sebeutung ber 2Bahl, 
inêbefonbere auf bie §§ 24, 27, 29 Slbfafc 2, 30 
unb ben toichtigften Snljalt bon § 31, unter SDÎit* 
teilung bon Drt, geit unb Sauer ber 2Sa£)t unb 
ber 3 ahl ber nach § 22 p  2BäE)Ienben in ange= 
meffener SBeife aufmertfam p  machen.

4. Saê V e r f a h r e n  bei be rSBahf  richtet fich gemäfj 
§ 142 nach ben in Stnfage A  be§ Æirchenberfaffungë* 
gefe|e§ bom 11. Slpril 1853 enthaltenen 93orfchriften, 
fo jeboch, bah für ben in §§ 1 unb 20 genannten 
ßirchenrat in biefem galle ber Sirchenrat unb ber 
fö'irchenauëfchuh eintreten.

5. SBäh lbar  finb nach §§ 24 unb 137 ber Serfaffung 
alle ftimmberechtigten ©emeinbemitglieber, bie ba3 
25. Sebenêjahr boHenbet haben unb im übrigen ben 
hier genannten Srforberniffen entfprechenb angefehen 
»erben. Such ift p  berüdfichtigen, bafj nach § 23 
au§ beftimmten ©ejirfen ber Jtirchengemeinbe bauernb 
ober für eine befdhränfte £eit eine beftimmte Slnjaht

2
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Don Sürcpenälteften auf Sefcplufj beg SîtrcEjenratS 
unb Sürchenaugfchuffeg geroäfjtt loerben !ann.

6. Sn einem jtoeiten SBa^Igange finb fobann bie @r = 
f a hm i t g l i e b e r  ju mäf)len unb jtoar nach § 29 
Slbfaf; 2 fobiele, alg ber §älfte ber $irchenulteften 
entfpricht; in ©emeinben mit 9 Sïirchenölteften ftnb 
bei biefer erftmaligen 2Sa£)l menigfieng 4 ju mahlen.

7. SMe Sfteugemählten toerben nach § 25 an einem ber
nädjfien Sonntage ber ^irdjengemeinbe im @otte§= 
bienfte borgefteHt unb berpfl id jtet . ©ie Verpflicfj3 
tung gefd)ief)t entfprecpenb bem (Maffe beg Ober* 
firdjenratg bom 17. Suni 1853, betreffenb bie feierliche 
Verrichtung ber ßirchenältefien. ^infichttidf ber
V e r r o n s  for Gcrfajjmitglieber mirb auf ben 
(Mafj beg Oberlirchenratê betreffenb bie Verpflichtung 
ber ©rgänjunggmitglieber unb ©rfahmänner im 
Sirchenrat unb Sîirchenaugfcbufj bom 9. Su li 1917 S
bertoiefen.

8. Se i bem erftmaligen •3ufarnmen r̂eten be§ neu= 
getbählten SHrcpenratg ift nach § 142 Slbfats 2 buret) 
bag Sog ju entfdfeiben, toelche Äirchenälteften nadj 
3 Sahren augju fd je iben hflfon- Sn ©emeinben, 
meldfe nur 9 Stltefte mahlen, beträgt bie nach 
3 Sahren augfdfeibenbe £)älfte ber SRitglieber 4, nach 
meiteren 3 Sapien 5 u. f. f. —  3 uöle’ch ift foi biefer 
erftmaligen Sitzung Gntfchlup barüber ju faffen, ob 
Don § 34, 22Baf)l eineg SbircljenDorftanbeg, (Gebrauch 
gemacht merben foil; jutreffenben galleg ift biefe 
28ahl innerhalb beg 5£ircE)enrat§ .fogleidj borjunefjuten.

Dlbenburg, 1920 ®ejember_9-

Ober l i r chenra t .

Dr. © i l emann .

Su f t .
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9ïad) rid) ten.

©ent Pfarrer S u d  in Dtbenburg ift 6t§ auf toeitcreS 
bie ©eelforge für bie SRilitärfirdjengemeinbe in Dfbenburg 
übertragen iuorben.

©er am 17. Sunt 1920 berftorbene, julefet in Sberften I V  
toof)nbafte Centner Sofyann Hermann fÇriebric  ̂ S r u n ê  {jat 
ber ßirdjengemetnbe (Sberften 500 M , unter beftimmten 
Sebingungen bermadjt.

©er Obertirdjenrat fjat ben Sîirdjenrâten bejto. Sfarrern 
folgenbe 9îunbfc£)ret6en jugetjen laffen:

®atutn:
3. iRobbr. 1920.

3. SRobbr. 1920.

8. Sfloübr. 1920. 
11. ÜRobbr. 1920.

18. SRobbr. 1920.
19. ÜRobbr. 1920. 
26. ÜRobbr. 1920. 
29. SRobbr. 1920.

2>nljalt§cmga6e:
SMegung bon ©tarfftromleitungen auf 
firdfUdfen ©runbftüden.
Setträge ju ben allgemeinen Sîirc§en= 
auggaben.
fÇortfüEjrung ber ißatrimonialbüdjer. 
2lbt)altung einer ßirdjenfoHefte am ©oten* 
fonntag ju ©unfien ber ÜRationalftiftung. 
Sanbegtoo^Ifa^rtêtagung.
3urüdgelieferte SHrdjengloden.
Stuêübung ber ©djulauffidjt.
3ufd)üffe jum ©ienfteinfommen ber


