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M  63. SIugfcfireiBen an fämtlidje Stircfienräte Bom 7. gefiruar 1922, 

Betreff en b Ififialtung Bon tircfienïolleften im gafire 1922. 
M  64. SSeïanntmadfjung Bom 8. gefiruar 1922, betreffenb bag neue 

©efangfiudj.
M  65. Skfanntmadjung Bom 10. gefiruar 1922, Betreffenb tßreig* 

auffdjlag für ba? tircfiengefek* unb SSerorbnungêfilatt.
— Kacfiridjten.

M  63.
StuêfdjreiBett an fämtlid&e fircfienrâte, Betr. Slfifialtung Bon ffirdjen* 

îoïïeften tm gafire 1922.
Olbenfiurg, 1922 gefiruar 7.

2>er OberfircEjertrat toenbet ft<̂  aucfj in biefem Safjre 
on QÜe $ird)enrftte, um ifjnen bie 91bljaltung ber nadjftefjenb 
genannten aufferorbentlidfen Sîolleften ju empfehlen. Singe* 
fidjt§ ber üielfacfjen 9îôte unb ber Sereitroittigfeit aller ©e* 
meinben, ju tjelfen unb p  geben, bittet ber Dberfirdjenrat 
bie Kirdjenräte, nad) iOtöglicbteit a l l er  biefer Zottelten fidj 
angelegentlidfft anpnebmen.

1. ®a« © r j i e f p ng ê f j a uâ  „to $ u ë "  ift in biefem 
Safjre ber £itfe befonberg bebiirftig. ®ie 27. Sanbeäftynobe 
Çat bieê auêbrücflicb anerfannt unb bie Unterftütsung beè 
§aufeâ allen Sirdjenräten felfr empfohlen. 2tn ben ,gôg* 
lingen p  arbeiten ift eine überauê fcEjtuierige, aber aud) 
fegenëreicÇe Slrbeit. Seit bem $efiet)en beê §aufe§, alfo
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feit ©nbe 1912, ftnb reidjlid) 250 Sinber aufgenommen; 
biete bon ifjnen finb tuttige tOfenfdjen getoorben. 3m testen 
Safjre ift bie ©rnte leiber fo rnöffig ausgefallen, baff §afer 
überhaupt nid)t tiereingefommeu ift unb baff für 10000 JO 
Srotroggen Ijat gugetauft toerben müffen. Sin §ilfsfräften 
Ijat eS, toie in allen ©rgiefjungSanftalteu nad) bem Kriege, 
feE)r gefehlt. ©arum foil aïïen ©emeinben anS £>erg gelegt 
toerben, toenigftenS burd) ©arreidfung äußerer SDÎittel bie 
toertbolle SBebeutung ber djrifilicben Kultur nnb ©rgiefjungS« 
arbeit in „to §u S " anguerfennen.

2. ®ie Seem ann § rrtif f io u untert;ält i^re fürforgenbe 
ïafigfeit in üftorbenljam unter ungünftigen Umftünben. ©S 
fehlen i£jr bie erforbertidfen pcrfönlicpen Äräfte unb bie 
©elbmittel. Sie berforgt in ben beiben gemieteten ßimmern, 
einem für Sefen, 23riefefd;reiben unb bergt, unb einem an« 
bern für SSorträge unb ©rbauung eingerichteten, monatlid} 
gtoifdjen 120 unb 400 23efud)er. Slber für bie SOfiete bon 
5200 J i  unb bie nötigen Slnfdfaffungen reidfen ihre ©in« 
fünfte nictjt auS, toenn bie ©emeinben nidjt burd) bie $ol= 
leite iljr bie §änbe füllen.

3. ©en im größten ©lenb befinblidjen ebangelifdfen 
SSoIgabeutfdjen in Dîufjlanb gilt eS, nad) Kräften unb 
fo fdjleunig als möglich §ilfe gufommen gu taffen. Unter 
ber Solfcheloifenherrfchaft toie flüchtiges SSMlb gehest unb 
gu £obe gequält, bon junger unb ©eudjen aufgerieben, 
ihrer Kirchen unb ©cfjulen beraubt —  fo friften §unbert« 
taufenbe unferer S3oltS« unb ©taubenSgenoffen itir armfeligeS 
©afein. Sl)re furchtbare 9îot ift befannt. 9leuerbingS gibt 
eS fixere SBege, um ©eiber unb SebenSmittel an bie Sir« 
men fjeranpbringen. @o barf bie ebangelifdje öeböllerung 
bon biefer §itfe ftd) nicht auSfchliehett. Unb ba ba§ Unter« 
ftüfcungSroerl ©ile bat, toenn nicht nod) ©aufenbe barüber 
fterben unb berberben füllen, fo bittet ber Dberfirdjenrat alle 
©emeinben, biefe Modelte b is fpäteftenS gum 1. S lp ril 
b. 3§- fammeln unb einfenben gu toollen.
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4. ®ie 2lnftalt Setfjel bei S ie le fe lb  Çat im lebten 
3ahre 24 olben6urgifc£)e Uranie üerpftegt, Don benen 22 
Sriöate mit mehr als 6000 fßflegetagen einen ^ofienauf* 
toanb bon 49 000 JC für bie Stnftalt erforbert haben. $ur 
©eefung biefer ©elbftfoften hat ber Sorftanb ber 2Inftalt 
32500 JC bon ben Stngefjörigen ber Uranien, 2000 JC 
©taatêjufchuff unb 5000 JC burch unfere Äir^enfollefte 
erhalten. So  bleiben faft 10000 JC ungebedt. Se§h&lb 
üerbinbet ber Sorftanb mit feinem herä̂ <ä)en ®anfe für bie 
toarme Teilnahme unfrer Sanbeêftrche, bie fich ebenfo in 
ben Äolleften mie in mandhen Sefudfen bon ©eiftlidjen unb 
©emeinbegliebern in Sethel funbgetan ho&e» bie bringenbe 
Sitte, auch in biefem Sabre für bie Secfung beê getjlbe* 
tragS unb bie notroenbige Unterhaltung be§ großen Siebes* 
toerfä mit einem mögtichft hoffen Seitrage einptrefen. ®er 
felbfttofe unb aüjeit hitfs&ereite SMenft, ben bie Stnfialt 
Sethel für bie (Sfnlehtifdjen unb unglüdlidfen iranien an* 
brer 2trt leiftet, rechtfertigt biefe Sitte immer auf§ neue 
unb lägt hoffen, baff fie auch in unfern ©emeinben bode 
Erfüllung finbet.

5. S)ie ebangelifch = lutherif(he 2t uëtoa nberer* 
miffion nimmt fich ber SolfSgenoffen an, bie neuerbingS 
über Sremen ober Hamburg inS 2tuêlanb, 6efonberS ttadö 
©übamerifa p  gelangen fudfjen, um fich bort eine neue 
©jiftenj ju grünben. lEroh aller bringenben SSarnungen, 
befonberS bor einer 2tu3loanberung nach Srafilien, mächft 
bie gabt ber tpeimatmüben; hot boĉ  bie 2tu§toanberer= 
miffion im Satjre 1919 fich um 3200, im 3at)re 1920 ba* 
gegen um 44500 fümmern fönnen unb müffen. Siele bon 
ihnen finb, in ben grofjen £afenfiäbten angelangt, ben 
größten ©efahren unb Setrügereien au§gefe|t unb fallen 
ungetoarnt, untoiffenb brühen ben 2tu§faugern in bie §änbe, 
bie ihnen ©elb, Shaft, ©etoiffen unb ©tauben nehmen unb 
fie rücfficïjtSloS im (Slenb enbigen laffen. Um ihnen p= 
nachft in unfern tpafenfiäbten unentgeltlich precbtpbelfen
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u n b  irrten gut i erläf f igen Dîat u n b  fiebere g ü f j t u n g  f ü r  b r ü b e n  
51t tierfdjaffen, tjat bie eüanget ifch4 utherifd)e Ü l u S w a n b e r e r *  
mi f f i o n  in ^Bremen u n b  H a m b u r g  i m h e r e i n  m i t  a n b e r n  
SBerbänben ein grof fgü gi ge S f pi l f SWe rf  i nS Seb e n ge ruf en.  
U n f e r e  Ä o d e f t e n  f o d e n  Reifen, if)nen bie fo fetjr no t t e e nb i g en  
M i t t e l  f ü r  biefe fegenSreidfe  Strbeit  gu üerf djaffen.

6. Unter ben beutfdfen eOangelifdjeu ©emeinben im 
Sluêlaube, benen bie ©rfjaltung bon Kirche, ©dbjute unb 
©eutfdjtum in ber ©egenwart fermerer wirb als je gubor, 
liegt ben olbenburgifdjen Sbirdjengemeinben bie Heine Schar 
in 2Shnberg*33(a£te bor adern am §ergen. Sie Sïodefte 
für fie l)at im letzten Sabre 1570 JC erbracht; fie wirb 
bi§ gur wefentlidjen öefferung ber SSaluta üerginSlidj auf* 
bewahrt. Sugwifdjen woden aber unfre Sirdjengemeinben 
nicht miibe Werben, ber fetjr hilfSbebürftigen, für jebeS 
ßeicben beutfeber unb ebangelifdjer brüberlicber ©efinnung 
banfbaren ^oloniftengemeinbe mit ihren ©aben gu gebenfen.

Sie Sîirctjenrâte woden über bie Modelten bis gum 
1. S a n u a r  f. Sä. berichten, welche bon ihnen berüdfidjtigt 
finb unb mit Welchem ©rfolge.

@S ift forgfältig barauf gu achten, baß bie betreffenbe 
Modelte fchon an bem ber ©infammlung boraufgeljenben 
(Sonntage im ©otteSbienft angegeigt Wirb.

Sie eingegangenen ©eiber finb ausnahmslos an ben 
Dberfelretcir Sßurnljagen etngufenben. S3ei ber ©infenbung 
ift ihre Seftimmung angugeben unb entweber bie 3 a^ arte 
gum ißoftfdfedfonto (dir. 4381 gmnnoüer) gu benu^en, 
ober bie bargelblofe Ueberweifung auf baS Äonto beS Ober* 
fefretärS fßurnhagen für fîirdjenfodeften bei ber Dlben* 
burgiftheu Spar* unb Seilfbanf borgunehmen.

Dlbenburg, 1922 gebruar 7.

Dberürdjenrat.

D r .  Silem ann.

9¾ u ft.
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M  64.
S8efatttUmad)Uttg, Betreffenb bag neue ©efangBudj.

DIbenBuvg, 1922 geBruar 8.

2>er ©berïirdfenrat Ijat allen Sürcfjenräten ben © nt* 
tourf eines neuen 01b enb urgifdjen ®efangbud)S 
überfanbt, bet eine Slufjählung ber bemnächft aufjunel)* 
menben ©efänge nacl) intern fadjlidjen Snhalte unb nadj 
itérer alphabetifdjen Sîeitjenfolge enthält, ßugleidf ift auf 
ben erften ©eiten eine Dîeilje bon ©efängen mit ÜRoten unb 
@chmud6uchfia6en bolt auSgebrudt als 23eifpiel bafiir, tbie 
baS ©efangbud) im ©anjen ettna eingerid)tet fein foil.

©iefer ©ntrourf ift bon einem SluSfdfuffe jufammen* 
geftellt, ber bom Dberfircbenrat 6erufen toar unb folgenbe 
SRitglieber hatte: ©eh. ©tubienrat Dr. D. Sllbredjt, 0ber* 
realfdjullehrer 99üt)rmann, töudfhänbler Sfdfen, grau 06er* 
firdjenrat §aafe, §)auptleE»rer unb 0rganift 9Ret)er*9Sefter= 
ftebe, Dr. med. ÜRetle, ©eminar^Dberlehrer ifMeitner, 
gräutein £h- fRamSauer unb bie Pfarrer 0. IRamSauer, 
S3ud, ©chütte unb Ärehe. Ser S3orfi§ toar ©eff. 06er* 
firdjenrat 36en übertragen. Sie 27. ßanbeSftjnobe hat ben 
©nttourf geprüft unb, Heine Sicherungen borbehalten, im 
©anjen angenommen. @ie hat ben 06erlirchenrat erfudjt, 
auf tunlidjft balbige ©inführung beS neuen ©efangbudjS 
Sebadft ju nehmen. SllS IJeitpuidt, bis ju Welchem eS in 
allen ©emeinben beS SanbeS eingeführt fein foH, ift ber 
1. Sanuar 1925 bezeichnet.

öebor ber 0berlirchenrat ben Srud  unb bie toeitere 
SluSgeftattung beS neuen ©efangbudjS berantafft, erfcfjeint 
eS ihm bon Sebeutung, ben ^irdfenräten an ber §anb beS 
©nttourfS eine @infid)t in bie SluStoafjl ber ©efänge unb 
bie Slrt unb SluSftattung beS SudjeS ju ermöglichen. 
Sollte eS ben ft'trchenräten ertoünfcht erfĉ einen, über ©in* 
jelheiten beS im übrigen angenommenen ©nttourfS bem
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Dberfircbenrat Slujgerungen borjutragen, fo wirb einem 
entfprecbenben Söericbt bi« fpäteftenS jum 1. SD? a t bë. 32. 
entgegengefeben,

Dtbenburg, 1922 gebruar 8.

D b e rt ir  dfen rat.

Dr. iEitemaun.

9¾ u ft.

M  65.
Selarnttmadjung, betreffenb 5}5rei§auffĉ Iag fur bag $irdjengefets= unb 

$erorbnung§blatt.
Dlbetiburg, 1922 gebritar 10.

Stuf eine erneute Eingabe ber SSeretnigung Dlbenburger 
Söucbbrutfereibefiijer bat ber Dberfircbenrat fict) bamit ein= 
berftanben erftärt, baff ber für baë ®efe£= unb 9Serorb= 
nungëbtatt feftgefefcte urfprünglic£)e f^riebenë^reiS bom 
1. Sejember 1921 an auf 2100%  erhöbt toorben ift. 

Dlbenburg, 1922 gebruar 10.

Dberfircbenrat.

Dr. îitem ann.

SR u ft.

9? n d j ï i c f ) t c n .

Der fßfarrer Sirdjenrat Sanfen in töteten ift am 
17. December 1921 unb ber Pfarrer Sierner in SBiefelë 
am 28. December 1921 geftorben.

Der fßfarrer SBiefel in ©otjmarben ift auf fein §tn= 
fudjen jum 1. Sanuar 1922 in ben SRubeftanb berfegt 
morben.



193

Den Pfarrern em. Slaretm ann in SSefterfiebe unb 
Xe  be in Dfternburg unb bem Pfarrer ©ramberg in 
Seber ift bom Dberfircpenrat ber Xitel eines StÜrcjjenratS 
berliefien tborben.

Xer fßaftor coli. tpünbting in üfteuringe bei @m« 
Iid)t)eim ift gemöjf § 53/lb ber Sïircpenberfaffung jum 
Pfarrer an ber $irdje unb ©emeinbe 21ccum ernannt unb 
am 11. Xejember 1921 bafelbft eingefutjrt toorben.

Xer Pfarrer Xrentepoftt in ©olbenftebt ift gemäfj 
§ 53 lb  ber Slirdjenberfaffung jum jtoeiten Pfarrer an 
ber ft'irdfe unb ©emeinbe Dfternburg ernannt unb am 
15. Sanuar 1922 bafelbft eingefüt)rt toorben.

Xer Pfarrer 23örner in flieuftabtgöbenS ift gemäff 
§ 52 ber Sirdjenberfaffung jum Pfarrer an ber Äirdfe unb 
©emeinbe ©rofjenmeer ernannt toorben.

Xer prob. Slffiftenjprebiger Xuloe in Dlbenburg ift 
jum 1. ÜRobember 1921 mit ber Xätigfeit eines prob. £>itfs* 
prebigerS in ©oerften beauftragt toorben.

XaS ©ramen pro ministerio fiat am 31. Sanuar 
1922 beftanbcn

ber Sanbibat ber Xpeotogie griebrid) ©art S r u n S ,  
ä- prob- SSatanjprebiger in SDÎinfen.

Xie Drganiftenpriifung fjaben am 7. Xejembtr 1921 
beftanben:

1. Setjrer ©tauben in Dfternburg,
2. „ ©ben in ©engtoarben.

XaS in Dlbenburg berftorbene gräutein §etene S r u n S  
tjat ber Slirdjengemeinbe Stegen 400 JC unter beftimmten 
Slebingungen bermadp.
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2)er am 7. (September 1921 in gebbertoarben Oer* 
ftotbene proprietär Peter $ a rm §  pat ber gircpengemeinbe 
gebbertrarben fur bie fircpticpe 2lrmenpflege 1000 JC 
oermacpt.

®ie fürjlicp berftorbene grau paftoriu Henriette 
©arftenê in Dlbenburg pat bem Sutperifcpen ©ottesfaften 
4000 JC teftamentarifcp bermacpt.

®ie fürjlicp berfiorbene (Smitie Çabefoft geb. @cpa= 
ring, SBitme beê Suftuê ^abefoft, §ofgarteninfpeftor§ in 
Sîaftebe, pat ber bortigen fircpltcpen ?lrmenpflege 1000 JC 
unter beftimmten SBebingungen bermacpt.

®en ßircpenräten bejto. Pfarrern finb fotgeube iRunb* 
fcpreibeti jugegangen:
1921 September 22. ©emeinbetag.

$atinn. 3npalt8anga6e.
Dftober 5. Sï'oiïefte für Dppau.

ff 13. fôonfirmanbenunterricpt.

tf 22. 5hiegêgraberfürforge.

tr 29. ^Beiträge ju ben allgemeinen ®ircpen* 
auêgaben.

Sftobember 28. 2Bert ber ®ienftmopnungen.
®ejember 3. SîoIIeîtengelber.

n 3. ^ircpenfieuern.
tt 15. SBeipnacptêMefte.

1922 Sanuar 4. 5îircpengefep= unb 23erorbnungêblatt.

n 4. SBert ber ©ienftmopnung.

n 20. beêgl.
gebruar 3. ^Beiträge ju ben allgemeinen ßircpen» 

auggaben.

n 4. îïôrperfcpaftâfieuer.


