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3  n ft a 11:
M  46. (£tIo6 bom 27. Steril 1921, Betreffenb Me 9lufgaben ber 

SHrdjenräte.
M  47. (Mafs bom 27. Wpril 1921, betreffenb bie SBertoaïtung un= 

befeater $fatrfteïïen.
M  48. (Erlafi bom 28. ÏCprit 1921, betreffenb tnberung beS 2?oran= 

fcblag« ber gentrallircpenlaffe.
M  49. SSefanntmactjung bom 28. Stpril 192.1, betreffenb ©iocfen unb 

Orgelpfeifen.
M  50. 58efanntmac£)ung bom 28. SIpriï 1921, betreffenb SSieberam 

fdjaffung bon Æirdjenglocïen.
M  51. Sefanntmacbung bom 28. Stpril 1921, betreffenb ©ctiaffung 

non $8olfS= unb Sugenbbibliotpelen.
M  52. SBetanntmacpung bom 30. %pril 1921, betreffenb SiuStunft ber 

©tanbegämter über bie 3teIigion§sugepörig!eit.
M  53. Sefanntmactjung bom 30. Sïprtl 1921, betreffenb Sienftaufumnb 

ber Pfarrer.
— STCadjrldjten. ^ __________________ ___ _

M  46.
ffitlaè, betreffenb bie Stufgaben ber SircEjenräte.

Dlbenburg, 1921 SIprtI 27.

®ie SSafjïen jum ®ircf|enrat auf ©runb be§ neuen
§Berfaffung§gefe£eS Çaben ftattgefunben; bie neuen $trd)en= 
röte Ifaben bereits faft überall ifjre Arbeit aufgenommen,
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Sei Segiitn biefer SEütigïeit fießt ficß ber Dbertircßenrat 
öerpfticbtet, barauf ßingutoeifen, üort toelcl) hoßer Sebeutung 
bie SIrbett ber ^irdßenräte ift, toenn bie Seftimmungen ber 
neuen Äirdßenberfaffung gur StuSfüßrung tommen foHen.

SBorauf ßauptfädßticß in ben eingelnen ©emeinben 
bei ber SBaßt bon $ircßenätteften gefeEjen toorben ift, 
berntag ber Dbertircßenrat nidßt gu entfcßeiben. @3 er* 
fdßeint aber geboten, barauf aufmerïfam gu machen, baß 
baS neue SerfaffungSgefeß noch fiätJer at§ ba§ früßere 
ben ^ircßenräten gur fßfIicE)t macßt, bie gefamte Slrbeit 
beS S farrûm^  ntit 8îat unb £at gu unterfiüßen. Sei 
ber großen $£ragtoeite, toetcße ßeufgutage bie finang ie fte  
(Sicherung ber ©emeinben für bie planmäßige $ orts 
füßrung ber tircßticßen Arbeit hat, bertennt ber Ober» 
lichenrat nicht, toetdß große Sebeutung bie fachgemäße 
Sertoattung beS Sermögenêbeftanbeê ber eingelnen ®e= 
meinbe hat. ®ie Seranttoortung ift in biefer Segießung jeßt 
um fo größer, als in ben ©emeinben nicht rneßr mie biê^er 
gtoei berfcßiebene ^örperfcßaf ten in grage tommen. 
daneben aber barf ber Dbertircßenrat ertoarten, Baß bie 
Sircßenräte in allen ihren SJtitgtiebern fidß angelegen fein 
taffen, an ber $anb beffen, toaS baS Serfaf fungSgefeß 
in § 31 an Stufgaben bor f ieß t ,  ernftticß gu prüfen, 
toaS bislang ber ©emeinbe feßtt unb toaS berbeffert toerben 
muß, unb in gemeinfamer Seratung äftittel unb SBege auS* 
finbig gu madßen, bon benen ein ©rfotg gu ertoarten fteßt. 
grüßere SanbeSfßnoben, ßreiSfßnoben, ©emeinbetage, freie 
Sereinigungen ber berfdßiebenften 2lrt toie aucß bie berfaffung= 
gebenbe SanbeSfircßenberfammtung fetbft ßaben immer beut= 
licEjer ßerbortreten taffen, toie feßr bie SIrbeit beS fßfarrerS, 
bie $ienftbereitfdßaft eingetner ^irdßenättefter ober anberer 
©emeinbemitgtieber ber botten Unterfiüßung beS gefamten 
ÄirdßenratS bebarf, um in gangem Umfange für bie ©emeinbe 
nußbar gu toerben. Die neue SHrcßenberfaffung ßat bie 
©etbf tbertoat tung ber eingelnen îrdßengemeinbe gegen
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früher rtodj toerfiärtt. Sem Dberïirdjenrat if i e§ ein brin* 
genbeê Sintiegen, bajj bie Sirdjenräte im 3îat)men ber ©elbft* 
berwattung mit berfiärfter Eingabe baran arbeiten, bafj bie 
großen 9Wte ber ©egenwart bon febem einjelnen $irc§en* 
ä lie ft en ïlar erïannt, unb bie bebeutfamen Stuf gaben ber 
$irdfe bor aïïem burdf bie ©laubenSfraft unb bie tatfräftige 
unb berftânbniêbolle Siebe ber berufenen SSertreter ber 
Slircljengemeinbe eine ftarle görberung erfahren.

Dlbenburg, 1921 SIpril 27.
D b e r ï i rd je n ra t .
Pr. ©i lemann.

{R u ft.

M  47.
fietteffenb bie SSerWaltung unBefefcter Sßfauftetten,

DIbenïmrg, 1921 SIpril 27.

§ 1.

©ie Pfarrer, bie eine borläufig ober eine borübergeljenb 
unbefe|te ^farrftette bertoatten, erhalten für bie au§ Slnlafj 
biefer Verwaltung gemalten ©ienfireifen ©agegetber unb 
Sîeifefoften.

§ 2.
©aê ©agegelb bemint fid) nadj benfenigen Seftimmungen, 

bie für bie polieren Beamten be§ ©taateê gelten.

§ 3-
Stug befonberen ©rünben ïann bom Dberïirdienrat ein 

geringerer @afc feftgeftellt toerben.

§ 4.
gür bienfilidje SBege innerhalb 2 km bom 2Bof)norte 

werben ©agegetber nid)t bewilligt.
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§ 5.
Sie Vergütung ber Sîeifefoflen erfolgt nod) ben für 

bie öeamten beê Staateê geltenben Seftimmungen.

§ 6.
©iefer ©rtaf) erhält SSirfung Oom 1. Sanuar 1921 ab. 

Dtbenburg, 1921 Slpril 27.
Dberf i rd ienrat .
Dr. Si lemann.

SRuft.

M 48.
©rlüfï, betreffenb Slnberung be§ Soranfdjlagg ber QentraHtrcbcnïaffe.

Dtbenburg, 1921 Stfmt 28.

Stuf ©runb beê § 4 beê ©efetjeê bom 6. Siobember 1920, 
betreffenb baê Sienfieinfommen für bie tDïitgtieber unb 
Seamten beê Dbertirdienratê, unb beê § 11 beê Sienftein* 
ïommenêgefetjeê für fßfarrer bom fetben Sage mirb infolge 
ber @rt)öt)ung ber Seuerungêjufctjtüge ju  ©etjatt, Ortê* 
jufdftag unb ßinberjufdjtag unb ber SSerünberung bon Drtê* 
Haffen im 33oranfdjtage ber 3 entraïfirĉ enïaffe für baê 
Safjr 1921 (Sfird)engefe£= unb SSerorbnungêbtatt Sanb IX  
Seite 66 ff.)

1. im § 3 ber ©innaïjmen bie 3at)t 1525000 in 1616600,
2. im § 1 ber Stuêgaben bie 3 af)t 141400 in 159000,
3. im § 16 ber Stuêgaben bie 3 attf 40000 in 44500,
4. im § 19 ber Stuêgaben bie 3ctf)t 930400 in 1000000

geünbert.

Dtbenburg, 1921 Stfirit 28.

SÎ u ft.

Dberïirdjenrat.
Dr. Sitemann.



161

It*. 49.
Söefanntmadjung, Betreffenb ©loeten unb Orgelpfeifen.

DtbenBurg, 1921 Slprtl 28.

©er bureß bie Slblieferung ber ©(oden unb Drgel* 
pfeifen entftanbene ©djabe ift ben ©etneinben im Saufe ber 
Seit immer fühlbarer getoorben.

SBaê bie ©loden angeßt, fo ift ju ertoarten, bafj eine 
geringe 2JJenge bon ©lodenmaterial bon ber $Reid)§metat(= 
fieße gegen einen mäßigen fßreig jurüdgegeben merben toirb. 
©er Dberfircßenrat toirb ju  gegebener Seit ba§ fftäßere 
mitteifen. 3m ganzen toirb biefe HKenge für nur fetjr toenige 
©loden auSreicßen. ©§ ift aber aud) nicE)t toaßrfcßein* 
ließ, bafj bie greife, bie für neue ©loden angelegt 
toerben müffen, in ben näcßften Saßren ficE) feßr berringern 
toerben. Unter biefen Umftänben erfeßeint e§ nießt ange= 
meffen, bie Söieberßerfietlung eineê auêreicbenben ©eläuteS 
länger ßinauSjufcßieben, unb ber Dberfirdjenrat empfiehlt 
ben tireßenräten, in ben 93oranfcßlägen für ba§ neue IRecß* 
nungSjaßr eine entfpreeßenbe Summe einjufietlen.

©aêfelbe gilt bon ber SBieberßerftellung ber Drgeß 
profpefte. SBäßrenb ber SErieg ĵaßre unb ber nacßfolgenben 
Seit ift bie «erunfialtung ber Drgelprofpelte nießt fo ftarE 
empfunben toorben. ©§ toürbe jebod) nidE)t angebracht fein, 
biefen Suftanb, ber bem Stuäfe^en ber ßireßen feßr nacß= 
teilig ift unb jeßt tooßl allgemein alê nießt angemeffen 
empfunben toirb, noeß länger beftenen ju  laffen. ®ie 
Slircßenräte tooHen baßer Sebacßt barauf neßmen, bei ber 
Sluffteüung ber SSoranfcßläge bie nötigen SRittel borjufeßen 
unb im laufenben 3aßr bie SBieberßerfteHung ber Drgel= 
profpefte ju  betreiben.

Dlbenburg, 1921 april 28.

S tu ft.

sQberEircßenrat.
Dr. ©ilemann. _________
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ïtr. 50.
SefannUnactjuitg, Betreffenb SBieberanfdjaffung bon Æitdjengtoclen. 

Dtbenburg, 19 21  9tprit 2 8 .

Hm ben ©emeinben bei ber SBieberanfdjaffung bon 
îrdOenglocfen ju r tpanb gu geïfen, ift bei bem Dberfirdfenrat 

eine ©loclenberatungSftelle eingerichtet toorben. 63 gehören 
i^r j. 3t. an bie öerren:

83aurat Sïaud^Oeïb in Dtbenburg, 
ißaftor @dhutte in Dfternburg,
Dr. SB i f f i g, Drganifi unb Êfjorteiter in Dtbenburg, 
ißräfibent Dr. ï i t e m a n n ,  SBorfijjenber.

Snbem ber Dbertirctjenrat unter 23ejugnahme auf bie 
Sefanntmacf)ung bom heû 3etl Sage bie Sirdfenräte auf* 
forbert, ber balbigen SBieberherfteltung eines auäreidjenben 
©eläuteS ihre Slufmerïfamïeit jujuloenben, empfiehlt er, 
gegebenenfalls batbmöglichft bei ber ©toctenberatungêftette 
fich 9ïat§ ju  erholen.

Dtbenburg, 1921 Slprit 28.

Dbert irct jenrat .
Dr. Stilemann.

fftuft.

ïtr. 51.
StuSfdjreiben, betreffenb ©djaffung bon S3oIÏ3= unb Sugenbbibliottjelen. 

D tbenburg, 19 21  Stpiit 2 8 .

Der SSerein „gteunbe ber Sugenb e. S3." unterhält 
feit bem Satjre 1919 im Sugenbheim in Dtbenburg eine 
Sugenb* unb 83otf3bibtiothef, über beren Umfang unb ßu*
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fammenfe|ung ein eingetfenber Katalog Sluffdjlufj gibt, iöiefe 
Sibtiotheï ift feit ihrem Seftehen jugteich gu einer SKufter* 
bibtiothef für anbere ©emeinben unferer Sanbeêfirche ge* 
toorben. ©er SSorftfeenbe beê Serein§, Pfarrer £>oÇer, 
ift mehrfach gebeten, an ber £anb biefer Sibtiotheï Stuf* 
ftärung unb Seratung ju  geben. SietfadE) wirb auch SRat 
unb Stuêïunft in ©inselfällen erbeten, namentlich bor Skiff* 
nagten unb bor ber Konfirmation, Wenn e§ fid> um Slu3* 
mahl ber ©efchenïttteratur tjanbett. Sitte biefe Sitten haben 
mit ber geit einen fotctjen Umfang angenommen, baff bei 
bem Sorftanbe ber ©ntfchtufj gereift ift, jährlich in Ser* 
binbung mit anberen auf biefem ©ebiete erfahrenen tßer* 
föntichteiten unfereS Sanbe§ einen SBegtoeifer buret) bie für 
bie tjeranwactjfenbe reifere Sugenb in grage îommenbe 
Siteratur tjerauêjugeben, ber alte bisher gemalten ©r* 
fatjrungen unb ©tubien bertoertet, aber babei auch bie retigiöfe 
unb fpejififdj ebangetifctje Siteratur berücEfidfjtigt. ®a bieê 
Unternehmen, baä fehr ju  begrüben ift, mit erheblichen 
Unïoften berbunben ift, fo bittet ber Serein ben Ober* 
tirchenrat, ben einjetnen Kirchengemeinben ju  empfehlen, 
feine Slröeiten burdj einen nennenêtoerten, ber großen ©eue* 
rung auf bem Südhermartt entfprecfjenben Seitrag ju  unter* 
ftügen unb bie erforbertichen SWittel bafür in ben Soranfchtag 
einjuftetten.

©er Serein berpftichtet fidj, ben ihn unterftüfcenben 
©emeinben ben „SBegtoeifer" im Stonat Dftober jujufenben, 
Sertretern fotcher ©emeinben feine Sibliotheï gteichfam als 
Suchmufeum gur Sefidhtignng unb ju  eingehenben ©tubien 
jebergeit geöffnet ju  hatten unb bei etwa beabfichtigter ©in* 
ridjtung eigner Sibtiotfjefen burdf feine Organe behilflich 
ju  fein.

©er Dberïirctjenrat entfpridht biefer Sitte gern; er 
empfiehlt be§t)alb ben Kirchenräten, noch in biefem Satire 
ben erbetenen Seitrag ftüffig su madjen, gugteii^ aber auch
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in ÏÏnlûfc btefer Semiïligung bie Schaffung einer gittert 
SSolîë® uttb Sugenbbibliothef an ber §anb beS Katalogs in 
Singriff p  nehmen.

Dlbenburg, 1921 Steril 28.

D b e r ï i r d je n r a t .
Dr. Slilemann.

SRuft.

îlr. 52.
93efaimtmaä)img, Setreffenb 9lu?funft ber © tanbeäSm ter über bie 9te= 

Iigion8ä«geljBrig!eit.
ß lbenburg, 1921  3t|m l 3 0 .

©eit Snlrafttreten beS ©efe^eS über ben ?ßerfonenftanb 
Dom 11. Sunt 1920 fallen in ben ©eburtS», IpeiratS* unb 
Sterbeurfunben bie Slngaben über bie Religion meg. Um 
bie g ° rtfüt)rung ber in ben Säubern beftetjenben religion§= 
ftatiftifdjen ©rhebungen für bie guUmft fidjerpftellen, 
unb pgteict) bie berechtigten Sntereffen ber DîetigionâgefeH= 
fdjaften p  mähren, inSbefonbere ihnen bie Überficht über 
ihre SRitglieber auch »eiterhin p  mähren, ha&en bie S t  an» 
beSbeamten nach § 82 a beS ?ßerfonenfianbSgefe$eS ft a = 
t i f t i fche ©rlfebungen auch über bie ju
einer fRel igionSgefel l fdjaft  borpnehmen. SluSfunft auS 
religionêftatiftifchen ©rhebungen ift nur ben betreffenben 
Üîeligionêgefeïïfchaften p  gemähten.

Um im ©injelfall feberjeit auf bent îürjeften SBege ben 
9ïeIigionSgefeHfcbaftett über bie Religion ber ©Itéra, ber 2?er= 
lobten ober eines SSerftorbenen SluSlunft erteilen p  ïönnen, 
ift nach einer Verfügung beS olbenburgifdjen SRinifteriumS 
ber Suftij oom 25. Sanuar 1921 bon ben StanbeSbeamten
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fünftig bei jeher S e u r f u n b u n g  eines ©eburts», ®fje* 
fd)lie§ungê= ober ©terbefaÏÏê in ben ju  fütjrenben alp!)a= 
betifdjen iiïamenêberjeidjniffen bie SReligion her betreffenben 
perfonen p  bermerfen. £>ie gormulare p  ben alpfja betifdjen 
fftamenêberjeidjniffen toerben p  bem .graede mit einer be= 
fonberen ©palte für bie Eintragung ber SMigion bcrfetjen.

®ie Pfarrämter finb batjer nach mie bor in her Sage, 
bie erforbertidjen SluSfünfte über bie ebangelifcfje 9îeligionë= 
pget)örigïeit ber ©eborenen, Eljefdjliefjenben — Ijier be* 
fonberS bei ben 9J?ifd)ef)en — foroie her Verdorbenen [bei 
ben ©tanbeSämtern einpfjolen.

Dibenburg, 1921 9Ip>ri£ 30.
0be r  f i rd jenr  at.
Dr. Stilemann.

SR u ft.

M  53.
Sefanntinadjung, Betreffenb Sienftauftoanb ber Pfarrer.

Orenburg, 1921 Slgril 30.

Unter Vepgnatjme auf § 34 bee Peid)§einfommen* 
fteuergefeijeS orbnet ber 0berïird)enrat permit an, bafj bon 
bem ©efjalt für baS SaEjr 1920 ber Setrag bon 2000 J t 
Sienftaufwanb ift.

Snbem ber 0bertirdjenrat bie grage einer Stbftufung 
be§ SDienftauftoanbeS für bie gufunft in ©rtoagung jie£)t, 
empfiehlt er ben Herren Pfarrern, in ber Veranlagung p r  
SReidjSeinïommenfteuer unter V I  — ©efejjlicfye Slbjüge — 
giffer 8 ben Vetrag bon 2000 JC. einpfeçen.

Dlbenburg, 1921 2IpriI 30.
0berEird)enrat.
Dr. Stilemann.
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9 l a r ï ) H d j t e n .

Ser ^Saflor 9¾ob te£ in ©rojjenmeer ift am24.®?dr5l921 
geftorben. _______

©ingefütjrt finb:
ber Pfarrer Ser fs  am 3. 2tprit 1921 in ba§ Pfarramt 

ju  Sïeuenljuntorf,
ber Pfarrer Sogemann am 1. üüîai 1921 in baS tßfarr* 

amt ju  ©ctjtoeiburg.

@S finb jum 1. $0?ai 1921 ernannt toorben :
1. ber prob. Stffiftenjprebiger S u  me in Dtbenburg jum 

prob. §itfSprebiger in .gmifcEienafjn,
2. ber prob. 2tffiftenjprebiger Somberger in Dtbenburg 

jum prob. tgitfêprebiger in Dpmftebe,
3. ber prob. tpilfsprebiger Sebe in Dfternburg jum prob. 

SIffiftenjprebiger in Dtbenburg.

Sa§ tentamen pro lioentia concionandi fjaben am 
8. Slprif 1921 beftanben bie Äanbibaten ber Stjeotogie 

Start Serg f t ranb  au§ ©trMfjaufen uub 
IRubotf ©d fm ar je  au§ Sraunfdjmeig.

Ser Stanbibat ber Stjeotogie S er g ft ran b ift mit bem 
1. SJfai 1921 jum prob. Slffiftenjprebiger in Dtbenburg 
ernannt morben.

Ser berftorbene Zentner SB. l l tberS in Dtbenburg 
Ijat ber ïirctjlicpen Armenpflege in ©fenStjamm 500 JC 
tefiamentarifdt) bermaetjt.
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S ie  fßfingftlollelte 1920 f>at erbracht 5657,97 JC.
'S iefer S e tra g  ift toie folgt berteilt:
1 . an ba§ SoUegium ber ©oangelifcl)*

lutberifdjen ÜRijfion in Seipjtg • • 1000,—
2 . an t>en ïïUgemeinen (Soangelifcl)*

Sroteftantifdjen 2Jîiffion§berein in 
S e r l i n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000,—

.3 . an bie SRE)einifd»e 9Kiffion§gefeU*
fcfyaft in S a r m e n ..........................  300,—

4 . an bie Sftorbbeutfdje SDÎiffionêgefelI*
fcfjaft in S r e m e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3357,97

guf. toie borfteljenb 5657,97 JC.

S i e  ßird^enfoHelte am  9îeform ationâfeft 1920 gum 
S eften  be§ © uftab=2lbolf*SereinS f)at erbracht 3169,38 JC.

S iefer S e tra g  ift an ben S o rfta n b  be§ £aufitberein§  
ber ©ufiab=3lbolf*Stiftm tg abgeliefert toorben.

Sen ®irdjenräten bejto. S farrern f™b folgenbe fftunb* 
fdfreiben jugegangen:

Saturn: Snfjaltêangabe :
18. S0?ärg 1921 Stnleiljen ber Slirdfengemeinben.
30. SDÎârg 1921 S faïretnf°mnien un^ @rt)öljung ber S ac§t* 

greife für Sienfttänbereien.
12. SIpril 1921 @ebädftni§ ber Saiferin im ©otteêbienft 

am 17. Sfpril.
Qu bem am 30. 9 M rj 1921 fämtlidjen Sîirdjenraten 

^gegangenen 2Iu§fdjreiben betr. Sfarreinfommen toirb be* 
merit, baff bie Angabe, bafj ber «Staat für 1920/21 ba§ 
fedjêfacbe ber normalen griebenêpadjt forbert, fo ju  ber* 
ftefjen ift, baff biefer ißrei§ für baë bon Iftobember 1920 
bejto. SDÎai 1921 laufenbe fßadjtjalir s« selten bat.


