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delete unb llcforbnungöülntt
für bie

e d a n g e H f c Ç  = X u t Ç e r i f c Ç e  $ i r d ) e

be*

Smtbcêtrilê Otbcnburg
im ifretfldttt ©Ibenburg.

IX .  Sattb. (StuggegeBen ben 22. 2¾¾¾ 1921.) 11* ©tücf.

3 « b o I t:
M  43. SIuSfdjraBen bom 18. 3018¾ 1921, Betr. bie geier bei 

XageS bon SBormS.
M  44. ©rlafs bom 18. SDîarj 192i, Betr. bie SSaljl ber jur ®retS= 

fljnobe 5« entfenbenben SHrdjenütteften.
Æ  45. ©rta| bom 18. 3018¾ 1921, Betr. Stnteitjen ber ffirdjenge= 

methben.
—  tHacfjridjten.

M  43.
StuSfdfretBen, Betr. bie geler be§ SageS bon SSorntS.

OlbenBurg, 1921 3018¾ 18.
- _________ » /

Bum ©ebâdjtniâ ber 400jü£)rigen SS5teberîê r be3 fReii%fc 
tageê Doit SSormâ toirb hiermit eine foeter für alle eban* 
gelifd^4utf)erif^en ©emeinben be§ SanbeS angeorbnet.

S)ie fird̂ tid̂ e §auf>tfeier toirb gtuedmä îg am @onn = 
tag Jub ila te , ben 17. SIpril, ftattfinben.

2)er DberïircEienrat fieldt ben Herren Pfarrern anheim, 
bie ©otteêbienftorbnung bem befonberen ßtoede biefer 9îe® 
formationSfeier anjupaffen. ®a6ei toirb inê&efonbere auf 
geeignete <3cE)riftle!tionen unb ©(jorgefänge 23ebad)t ju netj* 
men fein. SU8 fßrebigttejte toerben empfohlen: fßfalm 119,
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105; ©pr. ©al. 3, 26; Sef. 45, 24; SD?attfj. 10, 32— 33; 
SDÎarc. 8, 36; 2tpofteIgefcÇ. 5, 29; Vom. 14, 23b; 2. Sim. 
2, 9b.

Ser bon Cßrofeffor Dr. griebrict) ©pitta in ber ßeitfdjrift 
für ©otteSbienft unb firdjtictje Sîunft (©öttingen, Vanben* 
tjoed u. Vupredft 1921, £  eft 1/2, ©onberbrnct) borgelegte 
gntmurf berbient befonbere VeacEjtung. ®S ibirb jebodj be* 
merit, bafj bie bort borgefeEjene freier in erfter Sinie baju 
beftimmt ift, einer geier mit ^eftprebigt atS ©rgänjung jit 
bienen; at§ alleinige SSeranftaltung ioirb fie nur in befon= 
beren gälten in grage lommen.

©S ift in EjoEjem ©rabe münfcEfenSloert, baff bie §aup t *  
lieber ber ^Reformation, bie für bie VeformationSfeier beS 
Sat)re§ 1917 geübt toorben finb, auSreidfenbe Vertoenbung 
finben. Safür füllte bie ©inridjtung förmlicher Übungen 
in3 2Euge gefafjt merben.

SBo eS irgenb möglid) ift, fottte am SRontag, ben 
18. 2Epril ein ©emeinbeabenb beranftattet merben.

Sm geftgotteSbienft ift eine ©e lbfammlung  für bie 
beutfcben ebangelifdjen ©emeinben im SluStanbe borjufetjen.

Ser Dberlirdfenrat gibt anheim, fdfon in ben ©otteS* 
bienften beS DfterfefieS bie beborftetienbe ©ebäctjtniSfeier 
abjufünbigen.

21m ©onntag M is e r ic o rd ia s  D o m in i,  ben 
10. 21pril, ift bie hierunter folgenbe 21nfprache beS Seut* 
fdjen ©bangelifd)en SirdjenauSfchuffeS unter entfpredjenber 
Veränberung beS erften ©atseS ben ©emeinben jur 
Kenntnis ju bringen. Sie in ber Äunbgebung ermähnte 
Zottelte ift auch am gefttage felber toarm ju empfehlen.

21m SRontag, ben 18. 21pril, mittags 12 llljr, finbet 
in allen ©emeinben ein minbefienS VaftünbigeS S an lge *  
läute ftatt.

211s Heine ©dfriften, meldje fiel) jur Verteilung ober 
jum Verlauf am ©emeinbeabenb eignen, feien genannt:
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ißreuff, Unfer Sutler (Setyjig, ©eidjert 1,60 Jt), g re i *  
tag, ©er £>etb bon 23orm§ (SSerlin 933. 35, @b. 2funb \J t )  
unb SRofafp, SBormS unb SBartburg (Stuttgart, Qued* 
Sßerlag 0,90 JC).

8uf bem ^intergrunbe ber gegentoärtigen 3 eM a8e 9ei 
winnt bie ©ebenffeier ber gewaltigen ©at unfereS beutfdjen 
SîeformatorS befonbere Sebeutung. ©er Dberfirdjenrat f)at 
ba§ ißertrauen, bafe bie Herren Pfarrer im SSerein mit ben 
ßirdjenräten mit ader Sorgfalt barauf bebaut finb, ben 
©emeinben natje ju bringen, WaS für ein Segen unferer 
ßirdje, unferem $otfe unb ber ganzen SBelt auS bem 
gtaubcnSboden Sefennermut Dr. SRartin SuttjerS erwadjfen, 
unb Wetdje Slufgabe un§ bamit geftedt ift.

©tnem furjen Q3eridjt über ben QSerlauf ber geier fieÇt 
ber Dbertirdjenrat bis jum 1. SR ai b. 3- entgegen.

Dtbenburg, 1921 SRärj 18.
Dberfirdjenrat.

Dr. ©ilemann.

SRuft.

2Ttift>wdje an bie ©emetttbctt 
5«r grete* be3 £age3 oott SSBoemê.

©em ©eutfdjen ©bangetifdjen SîirdjenauSfdjufj ift e§ 
ein tperjenSbebürfniS, bie ebangetifdjen ©emeinben be§ 
SSatertanbeS am heutigen ©age p  grüßen.

SBir gebeuten mit eud) in tieffter Bewegung ber gelben» 
tjaften 93efenntniStat SuttjerS in SBormS. ©enn Watjrtid), 
e§ war eine ©at, als ber SBittenberger SRöndj bei ©efatjr 
feineê SeibeS unb SebenS ba§ SBagniS unternahm, bie itjm 
gefdjentte ©taubenêerfenntniS bor ben bereinigten SRäd)ten 
einer feinblid) gefinnten SSett rücftjalttoS p  bertreten. @8



148

tear nicht eine ©at ber SBidfür ober ber nnBotmägigfeit 
gegen toeltfihc unb ïird)liche Dbrigfeiten, fonbern eine ©at, 
geboren aug bem ^eiligen SJÎub beg Styofteltoorteg: „SBir 
ïönnen eg ja nicht faffen, bab loir nicht reben fodten, toag 
loir gefefjen unb gehört haben", ©arum hat fid& auch an 
bem Skfenner Don SBorntg bie S$erf)eibung beg §eifanbg 
erfüllt: „SBenn fie euch) nun überantmorten toerben, fo 
forget nicht, toie ober toag ihr reben foDCt, benn eg fott euch 
gu ber ©tunbe gegeben toerben!" Shot toarb gegeben, in 
helfen, ffaren ©önen bon bem in ©otteg 223ort gebunbenen 
©etoiffen gu reben als bem ehernen ©runbe aller ©etotfj* 
heit für geit unb ©toigfeit.

@o freue bid), teure ebangefifdtje ©emeinbe, beg toeft» 
unb hergbetoegenbcn Sefenntniffeg. @o faß eg SBtberhad 
finben in beiner SDîitte bei Sung unb SUt, bei §od) unb 
Stiebrig, SIrm unb Sîeicfj. ©e|e eg um in ©at unb Seben. 
SBag ung heute am nteiften not tut, ift eine ©etoiffeng» 
fchärfung gegenüber bem Seidjtfinn unb ber ©enufjfucht, 
bie ung gu Soben giehen unb adern fieberen Seben ent» 
fremben, aber auch eine ©etoiffengftärfung im ßampf 
mit ber Süge, bem ©djeintoefen, ber gügelfofen gtoeifeffucht, 
bie ©reu unb ©fauben untergraben unb ben SBafjrheitgfinn 
unfereg SSoffeg ertöten, ©ag ©etoiffen aber Oerbünbe fich 
mit ©otteg lauterem SBort afg ber nie öerfiegenben Quede 
ber SBafjrheit. SBir tooden nicht auf uns bertrauen, auh 
nicht menfhfidtoï Meinung gehorchen, bie toie ber SBinb 
bertoeht. ©onbern toag bag SBort ©otteg fagt, fod 
unfer einiger §aft fein im Seben unb im Sterben.
Sn adern Sommer unb Seib biefer ©age, in ber tiefen @r» 
niebrigung beg SSaterfanbeg richten toir ung auf an 
bem großen beutfdfen ©faubenghelben bon SBormg. SBir 
finb nidjt berforen, toenn toir fein ©rbe hochhaften. ©iefeg 
©rbe ift ber gangen ©hriftenfjeit gugute gefommen, fo getotb 
Suther in feinem $atehi§mug ber „gangen ©fjriftenheit" 
gebenft. Sfber bornehmfih tagen ihm bodj „feine lieben
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®eutfdjen" am tperjen. 5111¾ nac§ bet ßertrümmerung beS 
S3atertanbe§ lebt er afS föerotb be§ beutfdjen SSoIfeä pro* 
fdjetifdj unter unê fort. SBir gebeuten nuferer ©taubenê* 
genoffen im ïtuêtanb. (Sie finb Äinber ber beutfdjen 9îe= 
formation aufferfjatb bet ©renjen be§ beutfdjen Sanbe§. 
Stjnen gilt beute unfere befonbere ®eitnaf)me. Sie beburf* 
ten fdjon immer unferer foerttätigen tpitfe. SSieüiet metjr 
je|t, nadjbem ber Srieg btütjenbe Äircfyengemeinben in großer 
3af)t jerftört unb anbere aufs äufeerfte gefäfjrbet fjat. ©3 
ioerbeu aucb fünftig infolge be§ Sriegeê taufenbe unfrer 
©faubenëgenoffen in bie gerne gieren. ®a ift atteê baran 
gefegen, fie gu lebcnbigen ©cmeinben jufammenjufcf)tiefjen, 
in benen ifjnen mit bem ©tauben ber tpeimat audj bie Siebe 
jur §eimat unb beutfdEjer 2trt gemährt bleibe. Saßt fie, bie 
Doit un§ geffen loerben, unb fie, bie tüäfjrenb ber Ärieggjeit 
in fernerer SSereinfamung burdjgctjatten fjaben, —  tafjt fie 
toiffen, baff Stjr an biefem tjotjen ©ebenttag ilfrer in treuer 
Siebe gebaut tjabt. Stiftet ifjnen eine SubitäumsSgabe jum 
©rtoeife beffen, bafj SutfjerS SBort in Sat unb SBatjrtjeit 
noctj immer ju fRedft beftetjt: „6r ift bei un§ toofjb auf 
bem fßfan mit feinem ©eift unb ©aben".

M 44.
(Mag, Betreffenb bie 28agt ber p r  ®rei8ft)nobe p  entfenbenben 

Äirdjenätteften.

Otbenburg, 1921 SKärj 18.

Sîadjbem bie SBaljfen jum Sirdjenrat in ben ®irdjen= 
gemeinben OoUjogen finb, fiat ber Oberfirdjenrat nadj § 143 
ber SSerfaffung Oom 12. 9?oüember 1920 in alten Äird)en= 
ïreifen eine Sîreiêftjnobe jur 28af)t be§ $reiêfirct)enrat§ ju 
berufen. ©emnad) forbert ber Oberfirdfenrat bie Sïirct)en= 
rate auf, bie 2Sat)I ber in  bie Sbreiäftjnobe ju ent*
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fenbenben Silteften üorjunebmen, Sb^e gabt beträgt 
nad) § 59 ber SSerfüffurtg ein ©rittet ber iatfädjlidj ge* 
toasten ïïîitglieber beS Sîirdjenrats.

®ie SJÏamen ber ©etoäfjlten finb bis jum 15. Steril 
b. SS» Berber mit^uteiten.

Dtbenburg, 1921 üKärj 18.
Dberfirdfenrat.
Dr. ©itemann.

3Ï u ft.

M  45.
©claji, Betreffenb SMetljen ber Sirdjengemetnben.

OtbenBurg, 1921 9M tj 18.

§ 1.
Stnteiben für eine Sirdjengemeinbe finb Dom î̂ircfjenrate 

äu befcbtieffcn.
©er S3efc£)tufe muff uidjt nur ben Setrag ber anju» 

teibenben ©umme angebett, fonbern auch genaue Slngaben 
über ben .QinSfujf, bie Sïünbigungèfriften, bie Sebingungen 
ber 2t6tragung unb bie SlbtragungStermine ober griffen ent= 
tjatten.

§  2 .

Über ben Sefdjtuff be§ ^irdjehratS ift eine Sîieberfdfrift 
aufjunebmen.

©ie fßieberfdjrift muff enthalten:

1. Drt unb ßeit ber Serbanbtung fotoie bie Stngabe, baff 
eS fidj um eine Serbanbtung beS SîirdjenratS ber 
ßircbengemeinbe banbett;

2. bie namenttidje ütuffübrung ber bei ber 33efdE)tu6faffung 
antoefenben ÎDÎitgtieber beS Stirdfenrats unter §erüor* 
bebung beS Sorfigenben bejm. feines ©tellüertreterS 
fotoie beS ettoa mit ber ©dfriftfübrung beauftragten
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Äirchenbeamten. SKenn ber SSorft^enbe ober ein fon< 
ftigeê iDfitgtieb beS ÄirdjenratS bie ©chriftführung über» 
nommen Ejat, ifi bieS fenntlid) ju madjen;

3. bie namentliche Sluffütjrung ber äftitglieber beS Sïirdjen* 
rats, bic bei ber SSerhanblung gefehlt haben;

4. bie geftfteUung, bafî bie Sllieberfdjrift borgelefen unb 
genehmigt ift;

5. bie Unterfchrift be§ SSorfi^enben, jtoeier Stfitglieber unb 
beS «Schriftführers.

§ 3.

Sn ber'fftieberfchrift über bie erfte Sefung ift anju* 
geben, toeldfe S3eftimmungen über bie Offenlegung beS iöe* 
fdjluffeS, inSbefonbere über Ort unb $eit berfetben, getroffen 
finb. Sefchüefst ber SîirdEjenrat, baß bon ber jtoeiten Sefung 
abgefehen toerben foil, toenn bei ber öffentlichen SluSlegung 
feine ©intoenbungen erhoben toerben, fo ift bieS ebenfalls 
gu beurfnnben.

§ 4.

gür bie 9?ieberfcf)rift üöer bie jtoeite Sefung finb bie 
im § 2 angegebenen gormborfchriften ebenfalls maggebenb.

gerner muh barin angegeben toerben, in toeldjer SSeife 
bie Offenlegung beS öefdjluffeS erfter Sefung öffentlich be* 
fanntgemacht ift, bah bie Offenlegung nach SWahgabe ber 
in erfter Sefung befchloffenen öeftimmungen unter Slngabe 
beS OrteS unb ber ßeit erfolgt ift, ob unb toetdje ®in* 
toenbungen erhoben finb unb toie barüber entfdjieben ift.

3ur Sache genügt bie öeurfunbung, baf; ber Sefchlufj 
ber erften Sefung toiebertjolt toerbe.

§ 5.

braucht gemäh § 3 ©atj 2 eine gtoeite Sefung nicht 
borgenommen p  toerben, fo ift unter ber Süeberfchrift ber erften 
Sefung ju bermetfen, in toeldjer SBeife bie Offenlegung beS
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®efd)luffe§ erfier Sefung öffentHĉ  befanutgemadjt ift, baß 
bie Offenlegung nad; ütfafjgabe ber in erfter Sefung be= 
fdjloffenen töeftimmungen unter Sïngabe be§ DrteS unb ber 
geit erfolgt ift, unb bafj bei ber öffentlidjen Auslegung leine 
(Sintoenbungen erhoben finb. ©er Sßermerl ift bom 23or= 
fi^enben unter Seifügung bon Drt unb ßeit ju unterfdjreiben.

§  6.

©ent Seriate, burd) ben bie ©enefjmigung be§ Ober» 
lirdjenratë nad)gefud)t toirb, finb unter Siegel beglaubigte 
2(bfd)riften ber 33erl)anblungênieberfct)riften unb bejto. beS 
im § 5 bejeidjueten éermerfê bei^ufügen. ®ie beglaubigten 
Stbfdjriften toerben mit bem ®enel)migung§bermerfe berfefjen.

§ 7 .

2Bo ein SlircEjenborftanb gebilbet ift, muff bie über bie 
Stnleifje aufgenommene Sdjutburlunbe bon feinen färntlidjen 
ïïtitgliebern unterfdjrieben toerben. ©er SïircÇenborftant) 
legitimiert fid) burd) eine unter Sieget beglaubigte Slbfdjrift 
ber Stieberfdfrift über feine SBaljl.

§ B.

©ie SSerorbnung bom 14. ÜDÎcirj 1893, betreffenb bie 
Slnleitien ber Sîirdfengemeinben, toirb aufgeljoben.

Olbenburg, 1921 ÜJtcirj 18.

Dberlirdfenrat.

Dr. ©ilemann.
Stuft.
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©et §itf3f>rebiger So ge mann in ßmifcbenabn tft ge* 
raäfe § 53 ßiffer la  bet Stirdjenberfaffung mit guftimmung 
be§ ©bnobatau§fd)uffe§ gum Pfarrer an bet Stirdje unb 
©emeinbe <3d)tbeiburg ernannt.

©et Pfarrer ® erfê in Slttenefd) ift gemäfc § 53 
Ziffer lb  ber Sïirdjenberfaffung mit ßuftimmung be§ <St>* 
nobatauêfdjuffeS gum Pfarrer an bet Stirere unb ©emeinbe 
3leuent)untorf ernannt.

®a§ am 17. ißobember 1920 in 93remen beworbene 
gräuiein 2Siit)eImine SBarbenburg bat bet tirdjengemeinbe 
©etmenborft unter beftimmten Sebingungen 5000 JO ab* 
gabenfeei le^ttoiüig bermadjt.

©er Dbertirdjenrat bat am 3. SJiärg 1921 feindlichen 
Äircbenräten fotgenbe§ SluSfdjretben, betreffenb bie am bie§* 
jarigen DfterfefteabgubaltenbeSïircbentolIette, gugeben taffen:

Unter §inmei§ auf ben ©rtafj bont 20. gebruar 1895, 
betreffenb SîoUeïte gum S3eften ber Siafoniffenfa^e fotoie 
gu ßrneden bet freien Siebe§tätig!eit überhaupt, beftimmt 
ber Dbertirdjenrat ben ©rtrag ber bieêjâbrigen öfter *  
toilette toieberum für bie DIbenburger ©iaton if fen*  
anftalt Grlifabetbftift.

Stilen ©emeinben be§ Sanbeê fagt baä Grlifabetbftift 
feinen berglidjen ©ant für bie reiche Toilette beS hörigen 
Dfterfefteë, bie mit faft 6800 JO. beinahe bie breifadje §öbe 
früherer ft'otleften erreicht. Uber bei bem gefuntenen ©elb* 
mert unb bem faft böHigen SBerbraudj feiner bi§her 9e* 
fammelten Stafntalien ift ba§ Grlifabetbftift mehr al§ je auf 
bie tatfräftige §ilfe ber ©emeinben angetoiefen. ©a§ lau* 
fenbe Saht fieHt einen geblbetrag bon mehr al3 100000 JO
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in 2tuSfic£)t. SBeldje Sftittel erforbert eS, nur eine ©odjter 
mit SBäfc^e unb Reibung in biefer geit t>oH ju berforgen? 
Sftun ^at aber baS Slifabethftift 130 ©ödjtern bellen SebenS* 
unterhalt in gefunben unb Iranien ©agen ju bieten, ©ie 
Sdjweftern felbft haben fidj Willig unb freubig mancherlei 
©infehränfungen unterworfen, um fo mehr barf bon ben 
greunben ber Sd)Wefternfchaft in Stabt unb Sanb eine 
fpürbare gürforge für fie unb für baS 28erf, baS ben ©ienft 
ber Siebe in bie Slnftalten unb ©emeinben unfreS SanbeS 
trögt, erwartet werben, ©rtjebliche ©aben für baS Stift 
finb im lebten 3af)re bon SanbSleuten unb ©laubenSgenoffen 
in üftorb^Slmerifa eingelaufen; aber in bem Sölafje, mie bon 
borttjer bie Beihilfen fpärlidjer fliehen, barf bon unferm 
eigenen Sanbe erwartet Werben, bah eS für bie SeibeSnahrung 
unb Sftotburft feines SiafoniffenljaufeS eintritt.

So  gibt ber Dberlirdjenrat ben §ilfSruf beS ©lifabettj* 
fiiftS an bie ©emeinben gern unb mit ber Hoffnung auf 
reiche ©rfüllung Weiter:

„§elft unS, helft unS tatfröftig, eS tut not!"
S3ei ütnfünbigung ber Modelte ift auf SSorfteljenbeS in 

geeigneter SBeife Sejug ju nehmen. ®ie eingefommenen 
©eiber finb mittelft ber 3 a^tfarte äum ^ßoft=Schedfonto 
§annober fJlr. 4381 ober burd) bargelblofe Übertoeifung 
auf ba§ Slonto beS DberfefretärS ißurnhagen für Sîirdfen* 
ïolteïten bei ber Dlbenburgifdjen Spar* & Seit)*93anf in 
Dlbenburg einjufenben.

gerner finb ben fßfarrern folgenbe SluSfdjreiben juge* 
gangen:

1. am 1. gebruar 1921, betreffenb fßetroleumberteilung,
2. am 10. 9Kärj 1921, betreffenb ben SlbftimmungStag

in Dberfchlefien.

Setrifft Schcu!uug§= unb SuruSfteuer.
Stuf Slntrag beS beutfehen eOangelifchen SirchenauS* 

fdjuffeS, ßuwenbungen für ßriegerehtungen —  ©hren*
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friebpfe, Senfmäler unb DîamenStafeln in ben Kirchen 
—  bon ber ©djenfungSfieuer ju befreien, p t  ber 
Sîeicpminifter ber Finanzen entfdjieben, bah bei aller 2ln* 
erlennung ber fircblicben öeftrebungen, ba§ Stnbenfen ber 
burtf) ben $rieg berlorenen ©emeinbemitglieber burch be* 
fonbere (Spenfrtebpfe, Senlmäler unb IftamenStafeln p  
epen, bod) bon einem allgemeinen (Mafj ber ©rbfdjaftS* 
ober ©cpnfungSfteuer für gumenbungen p  jenen ßmeden 
mit fRüdfidp auf bie unabmeiêbaren Folgerungen, bie ber 
(Srlajj jeitigen mürbe, abgefepn unb bie Grntfcheibung nach 
I  108 ber 3îeicpabgabenorbnung jemeils auf Sin trag im 
<£tngerfaIXe borbehalten bleiben muff, ©ine mopmollenbe 
Prüfung folder Slnträge mirb in «uSftdjt gefteüt.

Ser DîeidjSminifter ber Finanzen bat bie SanbeSfinanj* 
ämter ermäßigt, bie ©djenlungSfieuer für ßumen*  
bungen, bie jur  SBefdjaffung neuer Drgelprofpeft*  
Pfeifen anftelle ber p  SïriegSpeden abgelieferten pfeifen 
gemacht finb, au§ SHIIigleitSgrünben p  erlaffen unb hat 
babei bemerlt, bah bmp mit einem ©rlajj ber ©teuer in 
allen Fällen mirb gerechnet merben lönnen.

Sn §48 ber SluSfüpungSbefiimmungen bom 12. Sum 1920 
pm  Dîeicpumfapteuergefeb ift auSgefpocpn, bah Æult* 
gtoeden bienenbe $ ie r *  unb ©djmudgegenftönbe, 
mie Slltöre, Saufbeden unb bergl. bon ber Sujuêfteuer 
ausgenommen finb.

Sie SSerfenbung beS ©efe^blatteS an bie ^irdjenrate 
erfolgt bis meiter nicht mehr portofrei. Sie  bon ber Such* 
hanblung berauSgabten ißortobetrage merben pfammen mit 
ben S3epgSloften eingepgen merben.


