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®efct}= unïi lîerorbmingsblatt
f ü r  bie

ebangelif$ = luttyerif$e ^ i r e
bes

Saitbeêteilê Orenburg
fut Jfveiftaai ©ibenburg.

I X .  S a itb . (SludgegeBen ben 14. Stuguft 1920.) 4. @ tM .

3  « b a I t:
M  10. Skrorbnung bed Obertirdjenratd bont 19. Quit 1920, Be* 

treffenb Stnberung be§ rebibierten ïteglementS fur bie 5Jkebiger= 
6efolbung§faffe ber Sïitd)engemeinbe Seber bont 22.3uni 1889.

M. 11. Stuëfc r̂eiBen beS DBertirdjenratS an fctmttidje Sïirdienrâte 
bont 28. 3uti 1920, betreffenb bie SIBtjaltung einer firdjen= 
follette für bie grande’fdje SSaifenanfiatt.

M  12. SSerorbnung beê OBerfirdjenratS bont 11. Stuguft 1920, Be- 
treffenb Stnberung beê ©efeÇcd bom 10. SRobemBcr 1909, 
Betreffenb bie firdjtidfe SBefteuerung.

— Sîadjridjten.

M  10.
SSet'orbnung beâ DBerîirdjenratS, Betreffenb Stnberung bc§ rebibierten 

3tegtement8 für bie S)kebigcrBefoIbung§faffc ber tirdjengemeinbe 
Seber bom 22. Quni 1889.

CtbenBurg, 1920 3uti 19.

2)û3 rebibierte R̂eglement für bie fßrebigetbefolbungä* 
fûffe ber Sïirdjengemetnbe Seber bom 22. Suni 1889, in 
ber Raffung bom 5. Suni 1914 —  ©efejj* unb SBerorbnungê* 
btatt 23attb Y I I  ©. 345 —  toirb baïjin obgeünbert, bajj
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im § 5 bie 3af)I 6 600 burdj.bie 7 600 utib bie 3at)t 
5400 burdj bie 7000 erfefet toirb.

®ieje SÏnberung i)at SSirïung bom 1. Suti b. ab.
Dtbenburg, 1920 Su li 19.

D be rïirch en ra t.
b. gindh- ______ ...

Stuft.

M 11.
SIu8fctjrei6en be§ D6eiîticE)entûtg au fämtlidje Æirdjenxfite, Betxeffenb 

bie Stfitjattun'g einet Äitcfjentollette für bie grancte’fdje SSaifenanftalt.

Dlbenburg, 1920 Suti 28.

$ ie  bon SI. £ . g ra n d e  im Safere 1698 gegrünbete 
SBaifenanftalt in £>atte a. ©. ift burefe ben Sïrteg unb feme 
golgeerjcfeeinungen in bie gröfete Bebr&ngniS geraten. SSenn 
ifer nid)t auSreicfeenb geholfen mirb, mufe fie bon tferen 14 
fÇreifteüen für SBaifen »egen ber Neuerung etma bie §alfte 
eingeljen taffen. Unter göttlichem Schüfe hat bie Söatfen* 
anftott bislang etma 6800 tnaben unb 3Jläb.cfeen baS Bater» 
hauS erfefet unb ift ihnen ein bemüferter güferer inS Seben 
aemefen, im ©eifte ebangelifcfeen eferiftentumS unb nach bem 
SBorte Sefu ©ferifti: „33er ein Stinb aufnimmt in meinem 
tarnen, ber nimmt mich auf." ®arum merben ade ©e* 
meinben für biefe SiebeSarbeit, recht bieten baterlofen flmbetn 
bie gefegnete Stnftatt ju erhalten, um mittige unb reichliche 
Beteiligung an ber ftoUefte gebeten. . ,

©ie aefammetten ©eiber finb ausnahmslos mittelft 
{arte jum ißoftfcfeedfonto («pannober Sir. 4381) an Ober* 
fefretär ^urnfeagen bis jurn 1. Sanuar 1921 curçttfenben.

Dlbenburg, 1920 Suti 28.
D b e rü rc fe en ra t.

b. g indfe. _________—
Stuft.
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H r .  12.
SBerorbnung be§ Dberïircfienrat?, betreffenb Slnberung beS (SefejjcS bom 

10. Sîobentber 1909, betreffenb bie firdjliclje Skfteuerung. 
Dlbenburg, 1920 Sluguft 11.

Stuf ©runb be§ Strtilelê 113 beâ ßirdjenberfaffungS* 
gefeijeS in ber gaffung beg ©efetseâ bom 15. SJÏat 1917, 
betreffenb Sïnberung beê Sïird)enberfaffung3gefetje§, toirb mit 
guftimmung be§ ©tjnobafau§fd)uffeê fotgenbeê berorbnet:

§ 1.
®ie fierföntidje Sïirdjcntaft toirb bon ben ©emeinbe* 

mitgliebern nad) ben ©dijen ber 3ïeid)§ein!ommenfteuer auf* 
gebracht.

§ 2.

gum 3tbcde ber igerftettung ber Umtageregifter Ejaben 
bie Sîirc^enrâte bon ben ginanjämtern Slbfdjriften ber ©teuer* 
liften eingujietjen'.

§ 3.
gür baê 3îedjnurtgëjal)r 1920/21 erfolgt bie £>eran* 

jietjung jur perfönlic£)en Sirdjentaft borläufig nad) ber 
SSerantagung beâ ©teuerfiftid)tigen jur Âirdjenfteuer fur 
baê 9îedjnung§jat)r 1919/20 in ber SBeife, bafj bie Umlage* 
regifter für ba§ Dîedjnungâjaffr 1920/21 auf ©runb ber 
bon ben ginanjcirntern Ijergegebenen ©teuersten für ba§ 
3ted)nungêjat)r 1919/20 aufgefteltt toerben.

Stud) wegen ber neu Singejogenen (§ 18 SIbfalj 2 be§ 
©efê eê bom 10. Sîobember 1909, betreffenb bie ftrdjlicfye 
83efteuerung) finb bie bon ben ginanjcirntern tjergegebenen 
©teuertiften ju ©runbe ju tegen.

©oweit biefe ©teuertiften nidjt auêreidjen, finb fie burd) 
fJîadjtrage auf ©runb anberweitiger juberlaffiger geft*
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ftettungen ü&er bie borigjährige Reranlagung p r  fiaatlichen 
(Sinlommenfteuer p  ergänpn.

©aê meitere Verfahren richtet fidj nach ben §§ 15 ff. 
be§ im 9l&fa| 2 genannten ©efegeS.

(Sin befonbereS Verfahren p r  §eranjiet)ung ber be* 
fenntniSangehörigen außerhalb ber ©emeinbe im SanbeSteil 
Dlbenburg toolpenben natürlichen ißerfonen (gorenfen) p r  
herfönlidjen Ätrdjenlaft nach § 10 ütbfatj 3 unb 4 be§ im 
$lbfa| 2 genannten ©efe êS finbet nidjt ftatt.

§ 4.
©ie enbgültige Iperanphung p r  perfönlichen Kirchen* 

taft für ba§ RedjnungSjahr 1920/21 hat, fobatb bie Rer= 
anlagung p r  ReidjSeinlommenfteuer für ba§ Rechnungsjahr 
1920 gefdieljen ift, nach bem SRafjftabe unb ©rgebniä ber 
letzteren ftattpfinben.

§ 5.
©er Dberürdjenrat toirb ermächtigt, mit ßuftimmung 

be§ ©hnobatauSfchuffeS ben im § 19 ülbfafj 2 ber Reichs* 
abgabenorbnung bom 13. ©ejember 1919 borgefehenen 8ln= 
trag toegen Übertragung ber Rertoaltung bon Äirdjenfteuern 
auf ba§ SanbeSfinanjamt unb bie ginanjämter mit Söirfung 
für bie Sanbeëfirdje unb bie Sïirchengemeinbe p  fteHen.

§ 6.
©ie biefer SSerorbnung entgegenftehenben SSorfc^riften 

be§ ©efe êS bom 10. Robember 1909, betreffenb bie lird)= 
liehe äkfteuerung, toerben aufgehoben.

§ 7.
©ie p r  SluSführung biefer SSerorbnung erforbertic^en 

$eftimmungen toerben bom Dberürchenrat erlaffen.



37

§ 8 .

Die Seftimmungen biefer Serorbnung treten mitSßirtung 
Dom 14. Stprit b. S. ab in ©ettung.

Dtbenburg, 1920 Stuguft 11.

D b e rü r  chenrat.

b. fffindh-
.8lu ft.

9lad)rid)tcn.

Dem Safangprebiger ®rone in ©attbe ift mit bem 
1. Stuguft 1920 bie Vermattung ber bafanten ?ßfarrfteHe 
in SSefterftebe übertragen morben. Die Salangbermaltung 
in ©anbe tjat bi§ meiter ber Pfarrer ©ngetbar t  in 
©ctjortenê übernommen.

Dem prob. Stffiftengprebiger S r u n 3  in Dtbenburg ift 
mit bem 20. Stuguft 1920 bie Dätigfeit eines prob. Safa.ng= 
prebigerS in Sttinfen Übertrageft morben.

Der prob. tpitfSprebiger Sogemann ift am 8. Stuguft 
1920 gum §ilf§prebiger in gmifctjenahn orbiuiert morben.

Die $anbibaten ber St^eotogie Somberge r  in S3itf)elm§= 
haben unb ®ume in Seber finb mit bem 20. Stuguft 1920 
gu prob. Stffiftengprebigern in Dtbenburg ernannt morben.

S5a§ am 4. Sanuar 1920 berftorbene gräntein ©retten 
Slugufte Katharine Henriette fßtate gu §emmel§£amp hat
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ber fttidje ju £m§bergen 300 JC unter beftimmten 93e= 
bingungen bermadjt.

îBcrid)ti(jmtfl.

Sn § 12 ber SSerorbnung, Betreffenb ïeuerungêjutagen 
für Äirctjenbeamte, bom 6. SJÎctrj 1920 mujf e§ ftatt „1918" 
Ijeifjen „1919".


