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(Seiet!- unb lîerorîm unniablatt
fu t  bie

etuutgeHf$ = Iutljerifdje $irdje
bei

Sanbeêtcüê ©Ibettbttrg
im ©ibenbnrg.

IX . ö a itb . (Äuggegeben ben 31. Suit 1924.) 26. © tü i .

3  « & « Ï t:
M  144. SBerorbnung born 8. SKai 1924 p r  Stnberung be§ ©efefceS 

bont 23. gebruar 1922, betreffenb Sßoranfdjiag ber Qentrala 
firc£)entaffe für bie geit bora 1. Qanuar 1922 bis 
31. SWärj 1925.

—  SKacijticfjten.

M  144.
SSerorbnung p r  $nbentng beg ©efefceS bont 23. gebrttar 1922, bê  

treffenb SSoranfdjlag ber gentralfirdjeufaffe für bie 8 c*t bora 
1. Sanuar 1922 bis 31. fKärs 1025.

Dlbenburg, 1924 SRai 8.

Stuf (Srunb bt§ § 128 ber Sirdjenücrfaffung hrirb mit 
ßuftim m ung beê <3t)iiobaIauêfcI)uffe§ fotgenbcS berorbnet:

©injiger SIrtifel.
®er 33oranfd)tag ber ß en tra lftr^en laffe  für bie g d*  

Dom 1. Stfiril 1924 bi§ 31. 5Karj 1925, in ber Raffung 
ber $erorbnm ig Dom 27. gebruar 1924, toirb folgenber* 
mafjen beränbert:

©3 toerben erfefct:
1. in § 3 ber ©innatjmen bie 3af)f »242 300" burdj 

bie 3af)t „289 700 " ;
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2. in § 1 ber ïïuêgaben bie 3at)t „23 700" burdj bie 
Babi „29 700" ;

3. in § 3 bafelbft bie 3 a^  „2500" burdj bie 3 0¾1 
„2920";

4. in § 5 bafelbft bie Qaty „6500" burcf) bie 3aÇt 
„6600";

5. in § 13 bafelbft bie 3 a^  „4600" buret) bie 3 aftf 
„5580" ;

6. in § 19 bafelbft bie 3at)t „4000" burdj bie 3af)t 
„4500";

7. in § 22 bafelbft bie 3at)t „99 000" burd) bie 3af)t 
„115 200";

8. in § 23 bafelbft bie 3af)I „26 000" burdj bie 3a^t 
„37 600";

9. in §§ 24, 25 uttb 26 bafelbft bie 3 a0t „52 000" 
burdj bie 3 a^  -63 600" ;

10. in ben ©d)tufjfummen ber ginnatjmen unb Sluêgaben 
bie 3at)t „310 800" burd) bte 3at)l „358 200".

Dtbenburg, 1924 ïïîai 8.

Dbertirdjenrat.

Dr. Stitemann. __________
9¾ u ft.

9lad)ricf)t eu»

®aê mettlidje ÜKitgtieb unb ©teïïoertreter beê $rct= 
fibenten be§ DberïirdjenratS, 06erlanbeëgeric^têprâfibent 
Stenge, ift auS bem Dberîirdjenrat auggefdjieben, Sanb= 
gerid)tërat $  tor in Dtbenburg ift atê Hilfsarbeiter in ben 
Dbertirdjenrat eingetreten.

®er ißfarrer Sinbem ann in Dtbenburg ift am 
4. 9tf>rit 1924 geftorben.
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@ë finb ernannt toorben:

ber Pfarrer 5?od) in Sîeuïirdjen (Siibecï) mit bem 
20. SCuQuft 1924 jum ©eiftlidfen fur bie ©eetforge am ©e= 
fangniê in Dtbenburg unb für bie SSereinêarbeit ber Snneren 
SJJiffion in ber Sanbeêürrîje,

ber Pfarrer Üïogge in ©toppenburg gemâfj § 53 
3iff- la  ber Sïirdjenberfaffung jum Pfarrer an ber Sïirdje 
unb ©emeinbe tpotjenîirctjen,

ber Pfarrer ïïîobenbrocf in SBarbenburg gemäß 
§ 52 ber Sirdfenberfaffung jum Pfarrer an ber $ird)e unb 
©emeinbe tpunttofen.

®er SManjprebiger 23amberger in 9îeuenbe ift 
gemäß § 53 3iff. 3 ber Sîircpenberfaffung jum II.  Pfarrer 
an ber Sirdfe unb ©emeinbe üßeuenbe ernannt unb am
11. üüîai 1924 bortfelbft eingefütjrt morben.

SDer Sîanbibat ber Sljeotogie § a a ï e  in Dtbenburg ift 
bom 1. Suti 1924 ab mit ber £âtigïeit eines prob. Stffiftenj* 
prebigerê in Dtbenburg unb ßanbibat ber 5£f)eoIogie 
Köttner bom 9. Snti 1924 ab mit ber tEätigfeit eineê 
prob. SSatanjfirebigerê in £>of)enîirct)en beauftragt toorben.

®aê ©jamen pro ministerio tjat am 2. SSuti 1924 be* 
fianben cand. theol. Dr. ©tjterê in QSecßta.

®aS Sentamen pro licentia concionandi tjaben am 
9. ïtprit 1924 beftanben stud, theol. §einridj Stuguft 
SBitßetm SBitfenS in §ammettoarben unb stud, theol. 
Sotjanneê griebridj Skrnßarb Söarntjen in 33erne.

®ie Drganiftenprfifung tjaben beftanben 5£âtt»e 9îobieî 
in Dtbenburg am 10. 2Iprit 1924, £auptteï)rer S i a r f S  in 
97euenbro! am 27. SJJai 1924.



Ser ©utëbefijjer ßubtuig f l a g g e  p  öarfet, ©emeinbe 
©chortenê, hat in feinem Seftament bom Safjre 1912 ber 
ïirchlidjen 2lrmenf>flege in ©djortenë gloei S3ermächtniffe bon 
je 1000 J t  auëgefe t̂. _______

gräulein 6. g. S immermann  in Dlbenburg bat 
bem (Süangelifdjen Sîranïenbauê in Dlbenburg i^re in ber 
©emeinbe ©trüdEtjaufen belegene Sanbftelle in ©röfje Don 
reichlich 14 ha unter bem tarnen 6. g. Simmermann* 
Stiftung gefchenft unb befiimmt, bafj bie ©infünfte unter 
näheren Sebingungen für greibetten bertoenbet toetben füllen.

Sie am fReformationëfeft 1923 pm  öeften beë 
©uftaö = 21boIf * SSereinë abgehaltene ÄoKefte bat erbracht 
7 694995 291000 JC. Siefer Setrag ift an bie ßaffe beë 
@uftab*21bolH?auptbereinë in Dlbenburg abgetiefert toorben.

Sie $ird)enîoIIeïte am SSeihnachtêfeft 1923 hat
b ra c h t .............................................. 1676,73

Sabon finb bertoenbet für bie ßwede ber einbeimifd)en
S ia ë jto ra ....................................... 622,

21n ben Sanbeëberein für Snnere SWiffion in Dlben*
bürg finb übectoiefen.......................  804,73 ©m.
unb ptar 350 ©m. für ben ©bangetifchen SanbeSjugenb* 
bienft unb 454,73 @m. für bie Btoede beë Sanbeêbereinë. 
Ser fReft bon 250 ©m. bleibt für ßmede ber einbeimifcben 
Siaêftora p r  Verfügung.

Sie SSergünftigung ber gradEjtfreibeit bei Serfenbung 
bon Siebeêgaben ift biê pm  31. Sejember 1924 berlängert 
toorben. Sie näheren Seftimmungen finben fich auf ©eite 
290/291 biefeë ©efc^blatteê.

S3e*icf)tig«ttg.
Stuf ©eite 325 beä SirdjengefeijMattä muh e§ am ©bluffe ftatt 

guti 22 „Quli 20" unb auf ©eite 364 gelte 2 oben ftatt 25. ^u» 
„20. Su li" beiden.



Sed M ätter p m  $etfajîung§çjefrh
Dont 12. SHobember 1920.

I. Sn § 34 2l6fa{$ 1 wirb bas SBort „wählt" burdf 
„bilbet" erfetjt.

Sn § 34 Slbfatj 2 wirb gtuifdEjen ben SBorten 
„fôürchenratè" „unb" eingefct)oben:

„alê 23orfihenbem"

l i a .  Sn § 36 wirb ginter giffer 1 eingefdjoben:
„ l a .  SSerjicbt auf ba§ 2Baf)Irecht (§ 53

Biffer 2),"

b. Sn § 48 Satj 1 Werben hinter bent SBorte „Ober* 
ïirchenrate" unter Streichung be§ 3?uchftaben „e" 
am ©et)Iuffe btefeS SSorteS bie SBorte „in allen 
gälten" eingefdjoben.

I I I .  Sn § 59 fïbfafj 1 werben
a. in Ziffer 2 gtoifĉ ett ben SBorten „ein ©ritte! ber" 

unb „Sïirdjenöltefien" bie SBorte
„im § 22 Stbfa| 3 genannten .gatjl

b. in Biffer 3 âtoifdjen ben SBorten „Drganift" „unb" 
bie SBorte

„ober eine Drganiftin" 
eingefchoben.



o. in § 59 mirb ginter Slbfafc 2 folgenbe Sefiimmung 
al§ Slbfaß 3 eingefdjoben:

„©ie Sïreiêftjnobe fann befchltefjen, ba§ ©e* 
meinben, bie eine erhöhte Slnjatjt bon birchen* 
ätteften haben (§ 22 2Ibfa| 4), mit einem ©rittel 
ber erhöhten Slnjafjl in ber SSreièfhnobe bertreten 
merben."
©er jetzige 2lbfaß 3 mirb Slbfaß 4 unb ergäbt 

folgenbe gaffung:
„<Ste fann auch befehlen, baff gleichmäßig au§ 
allen ©emeinben beS SfircEjenfreifeê eine größere 
Sbn§a£)t bon Sbirdjenälteften alê ein ©rittel enb 
fanbt mirb."

©ie 2lbfä|e 4 unb 5 merben Slbfä^e 5 unb 6.

IV . Sn § 62 mirb folgenbe Seftimmung al§ jmeiter 2lb= 
fah nachgefügt:

„®ie SSerfammlung mirb bom SSorfißenben beê 
^reiêfirchenratê geleitet."

Va. ©er § 66 erhält folgenbe Raffung:
„®er Sîreiêfirchenrat befielt au§ fünf bon ber 

ÄreiSfßnobe gemähten üJfitgtiebern, nämlid):
1. einem Pfarrer als SSorfißenbem (ßreigpfarrer).
2. einem geifttichen unb 3 meltlichen Seifißern. 

©er 5£reiêpfarrer mirb auf 6 Satire gemählt.
SBiebermahl ift jutäffig.

©ie Seifißer unb je ein geiftlidfjeg unb meltlicheS 
©rfatjmitglieb merben auf 3 Salfre gemählt, bie mett» 
lichen auê ben im Sîirchenfreife üorhanbenen 5îircfjen= 
älteften."

b. §inter § 66 mirb folgenbe iöeftimmung eingefchoben: 

„§ 66a.
©er Âreiêfifarrer mirb bei Serhinberung burdj 

ben geifttichen S3eifi|er bertreten, für ben in biefem 
galle bag geifttiche ©rfa^mitglieb eintritt."



Y I. Ser § 72 Slbfafc 2 erßätt folgenbe gaffung:
„3um (Srfap für auSfcEjetbenbe äRitglieber finb foüiele 

Weltliche unb geiftlicfje erfaßmitglieber gu irakien tote ber 
3 a p  ber weltlichen unb geiftlicßen Slbgeorbneten entfjmdjt. 
Sie erfaßmitglieber werben für bie Slbgeorbneten ißrer 3trt 
nach ber Reihenfolge ihrer ©timmengahl einberufen; bei 
gleicher ©timmengaljl entfcEjeibet baS höhere SebenSalter."

V II.  Sn  § 120 Slbfatg 1 ïoirb bas SBort „SMenber* 
fahr" erfe|t buret) bie SSorte —  „Dom 1. Styril bis gum 
31. SRärg laufenbe Rechnungsjahr."

V II I .  Ser § 150 erhält folgenbe gaffung:
„SaS ©efetj oom 7. Slforil 1886, betreffenb bie S iS* 

. giplinarbefirafung ber Sïircbenbeamten toirb folgenbermaßen 
geänbert:

1. Sn ülrtifel 20 3>ffer 4 Werben bie SBorte „ober 
©hrenäfteften" geftrichen.

2. SIrtifet 21 § 1 wirb burch folgenbe Seftimmung 
erfeßt:

Sie ÏRitglieber beS SienfigerichtS außer bem $or= 
fipnben Werben üon ber SanbeSfhnobe gewählt. es finb 
gu Wählen :

1. gwet Pfarrer als SRitglieber unb für jeben Pfarrer 
ein erfter unb ein gweiter (Srfaßmann,

2. ein Weltliches DRitglieb unb ein erfter unb ein gweiter 
©rfaßmann,

3. ein Weltlicher Sîirchenbeamter (2trt. 1 3 'ffer 4) für 
ben gaü, baß ein foldjer üor baS Sienftgericht ge* 
ftettt wirb, als SRitglieb unb ein erfter unb ein 
gweiter ©rfaßmann,

4. brei Äirdjenältefte unb für jeben tirdjenälteften ein 
erfter unb ein gweiter erfaßmann.

Sie SBahl gefdjieht auf fechS Saßre. Sie erwählten 
müffen inbeffen erforberlicßenfalls bis gu einer neuen SBaßl 
im Slmte bleiben. Slucß bleiben SOÎitglieber unb @rfap 
männer, bie tircßenältefte finb, im Slmte, falls öor Seen* 
bigung ber SSahfyeriobe ißre gefepicße Sienftgeit abläuft.



3. Slrtifel 21 § 3 <&aÿ 2 erhält fotgenbe gaffung:
9tl§ ©rfû^manner treten ein juerfi ber iJMfibent,

fobann bie Sireftoren be3 SanbgeridjtS in ber Reihenfolge 
ifjreS ®ienftalter3.

4. Slrtifel 22 erhält folgenbe gaffung:
©er Slnapüfjulbiate t ba§ Recht, 4 ber ïîitgiltuti 

ober ©rfatjmänner einfcbliehlid) be3 Rorfijjenben, au3 
toeldjen bie Stiftung be3 ©ienfigeridjtê gefdjiefjt, ohne SCn̂  
gäbe Oon ©rünben abgttfehtien. gebod) barf er ficfj biefeS 
Redjteê nur fo bebienen, bafj in ben einzelnen ©ruppen 
berfenigen ißerfonen, au3 benen ba§ ©ienfigericfjt gebitbet 
toirb, bie nach Strtifet 20 erforbertiche SRitgliebfdjaft übrig 
bleibt.

5. Sn Slrtifel 23 § 1 toerben bie SBorte: „unb atoar 
—  eintrete»" gefiridjen.

6. Sn Slrtifel 23 § 2 toerben bie SBorte: „Ernennung 
refp." unb „©rofjh^oge bejto." geftridjen unb toirb ba& 
So rt  „beim" bitrd) „bei" erfe t̂."


