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Ofcretî= uub îüerorbnungoblatt
für bie

e b a n g e l i f c ï j  = ï u t f ) e r i f c | e  $ i r d ) e
be§

Sattôeêteilê ©lbettburg
iw Jretftaat ©ibcnburg.

IX . ©Ctrtb. (WuSgegeben ben 7. Sept. 1921.) 13. ©tücf.

3  n h o I t:
M  54. SSerorbnung bom 2. September 1921, Betreffenb SSornaïjtne 

bon SBapten âur Sanbeâfpnobe.
M . 55. SBefanntmadfung an alle ffirdjenrâte bom 2. September 1921, 

betreffenb bie Sollten ju r Sonbeêfijnobe.
M . 56. Sefanntmadjung an bie ©leigfirdfenrote bom 2. September 

1921, betreffenb bie S a ile n  ju r fianbeäfpnobe.
— %:djricf)len.

îlr. 54.
SBerorbnung, betreffenb ®orna^me bon Sagten ju r Sanbeëfpnobe. 

DIbenburg, 1921 September 2.

Stuf ©runb beê § 145 ber SSerfaffung bom 12. Sfto* 
bember 1920 toerben bie 28af)ten sur Sanbeêfynobe auf

beu 22. «Sonntag nadj Trinitatis, ben 28. Dïtober 1921
anberaumt.

©er B̂eginn ber SBafjIfjanblung totrb bon ben einjelnen 
®ird)enrciten unter Seobadjtung be§ § 11 be§ 2SaÇIgefe|eS 
bom 1. Suit 1919 fefigefe|t toerben.

©te tirdjenrctte unb 2Saf)IborfteIjer fjaben baê p r  
9Iu§fiiI)rung ber SBafylen ©rforberlidje unberjüglidj gemäß
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ben Seftimmungen beg SBafjIgefetjeg, fotoeit biefe niĉ t 
burcf) bie löeftimmungen ber neuen Serfaffung abgeänbert 
finb, anjuorbnen.

Dfbenburg, 1921 September 2.

D b e r f ird fe n ra t.
Dr. ïife m a n n .

Si U ft.

M  55.
SBefannttnadjung an alte tirdjenräte, Betreffenb bte SSatjten sur 

San&eSftynobe.
Dlbenburg, 1921 September 2.

Siadfbem burcf) SBerorbnung Dom £)euttgen Sage bte 
SBafjfen jur Sanbesfanobe auggefdjrieben ftnb, »erben bie 
burcf) bte neue äkrfaffung £)erbeigefü£)rten Anbetungen beê 
2öaf)fgefe|eg Dom 1. Sufi 1919 ben Sirtfjenräten jur forg= 
faltigen Seacfitung empfohlen. Sïacî) § 146 ber 93erfaffung 
gilt biefeg ®efe§ big jum (Srlafe eineg neuen 2Baf)fgefe|eg 
toeiter, fotteit eg nidft burdf) bie Seftimmungen ber $er* 
faffung abgeänbert ift.

I. gofgenbe Seftimmungen beg 2Baf)fgefe£eg Dom 1. Sufi 
1919 gelten unDeränbert:

§§ 5, 9— 11, 12 Sfbf. 1— 2, 13— 26, 27 of»ne 
Sir. 3 «bf. 2, 30— 31, 35— 36, ferner §§ 28, 29, 
32, 33, mit ber SDÎafjgabe, baff ftatt „2anbegftrcf)en= 
berfammfung" „Sanbegftjnobe", bejto. anftatt „33or= 
ftanb ber Sîreigf^nobe" „treigfircffenrat" ju fefcen ift.

II. gofgenbe neue SSeftimmungen ergeben fic§ aug ber 
SSerfaffurtg :
1. 2öaf)Iberecf)tigt finb affe SJÎitglieber ber $irc§en= 

gemeinbe, toefde ttacf) §§ 16— 18 ber SSerfaffung 
ftimmberecf)tigt finb.
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2. SBatjtfreiîe finb bie Ättdjenheife. S ie  Baîjï ber 
ju SBählenben ergibt fitf) au§ § 72 ber 9Serfaffung.

3. ©er S B a p f ie  ift bie Sifte su ©runbe legen, 
bie für bie in ber ©emeinbeüerfammlung (§ 16 
ber SBerfaffung) fiimmberechtigten ©emeinbemifglieber 
aufgeftellt ift. ift bemnacf) bie für bie Ie|te t ir*  
djenratStcat)! benutte Sifte entfprec ênb fortsufüfjren.

4. gü r jeben 21bgeorbneten ift ein ©rfa|mitglieb ju 
wählen (§ 72 2lbf. 2 bet 2Serfaffung), unb jtuar 
in bem gleichen SBaljlgange.

5. SSerben auf einem ©timmsettel mehr 2Ibgeorbnete 
gewählt, al§ in bem betreffenben SBaf)t£reife ju 
tochten finb, fo werben foüiel tarnen je ber Welt* 
lieben unb geiftlidjen ju 2lbgeorbneten s« Wählen* 
ben, üon ben lebten anfangenb, geftrichen, bi§ bie 
gefe|Iid) borgefetfriebene 3 a^ bon SIbgeorbneten 
erreicht ift. ©a§ ©teiche gilt bon ben ju ©rfag* 
mitgtiebern ju SSäfjtenben.

©aju beftimmt ber Dberlirchenrat: ©amit 33erWirrung 
infolge ber gleichseitigen SSafjt bon ©rfatsmitgliebern ber* 
mieben ttirb, ift auf bem ©timmsettel beuttidj fenntlich ju 
machen, ob bie barauf ©enannten alä Stbgeorbnete ober al3 
@rfa|mitglieber gewählt werben, ©aê gefcf»iê t in ber
Söeife, baff bie Sïamen ber ju wätjlenben 21bgeorbneten unb 
©rfahmitglieber in jwei burdj einen ©trief) äufjerlicf) ge* 
trennten 2Ibteilungen aufgefüfjrt werben. Sft nic t̂ ju er* 
lennen, ob einer ber im ©timmsettel SSeseidjneten at§ 21b* 
georbneter ober als (Srfa^mitglieb gewählt Wirb, ift ber 
©timmsettel ungültig.

Sa  nach § 72 2Ibf. 2 ber SSerfaffung für jeben 21b* 
georbneten ein beftimmteê ©rfa^mitglieb ju Wählen ift, finb 
bie gewählten ©rfatsmitglieber in ber SBeife auf bie 21b* 
georbneten ju Oerteilen, baff ba§ @rfa|mitglieb mit ber 
höchften ©timmenjahl ©rfa^mitglieb auch beä 21bgeorbneten 
mit ber höchften ©timmensahl wirb, baê ©rfa^mitglieb mit
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ber nädjjftfotgenben Stimmenjaht (Srfahmitglieb beg 2tbgeorb=- 
neten mit ber nächftfotgenben Stimmenjaht unb fo fort. 
$8et gleicher Stimmenjaht entfctjeibet bag Sog.

Sm ü6rigen toirb auf bie Seüantitmadfung beg Ober* 
firctjenrateg bont 29. Suit 1919, betreffenb bie SBaljten ber= 
wiefen, metctje ohne bie Slbfatje 2 unb 11 entfyredjenb an» 
jutoenben ift. 2)a§ in biefer SSefanntmachung bcjeidjnete 
üJfufter 4 (SSahtnieberfctjrift) ift infolge ber 9Saf)l bon 
(£rfa|mitgtiebern in folgenbett fünften abjuänbern:

a) Sn 2Ibf. 13 (©efept. Seite 311) ift atg $iffer 7 
anjufügen:
7. toeit nicht unjmeifethaft ju erfennen tear, ob bie 

in bem Stimmjettet Sejeidfneten ju Stbgeorb» 
neten ober ju ©rfatsmitgtiebern gematjtt mürben.

b) Sn 2lbf. 14 mufs eg 'heifjen:
©ie Stimmjettet 9 ï r .......................... ......................
enthielten mehr üftamen bon Stbgeorbneten unb ©rfatj» 
mitgtiebern, atg ju mähten maren. (S§ mürben beg= 
hatb fo biet üftamen je ber melttictjen unb geiftlichen 
ju SBahlenben, bon ben leisten anfangenb, geftridjen, 
big bie gefetslid) borgefchriebene gat)! tor Slbgeorb» 
neten unb ©rfatsmitgtieber erreidjt mar.

o) Sn Slbf. 19 (©efet̂ bt. Seite 312) mufj eg he*6en: 
©g haben erhalten

I. atg 2tbgeorbnete :

Et. atg ©rfatsmitgtieber :

©nbtict) bermeift ber öberfirdEjenrat auf bie buret) bie 
2kïanntmact)ung beg Dbertirctjenratg bom 9. Dftober 1919 
(©efe^blatt Seite 321) herbeigefül)rte SÏnberung beg ÜJ?u= 
fterg 4.
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©ie SDÎufter für bie 2Bat){nieberfd)rift (fWufter 4) fotoie 
bie $orbrucfe ju ben SSaljttifien unb ben Q}e!anntmacb)ungen 
ber ®ird)enräte bönnen bon ber S3ud)bruc!erei bon ab. Sitt* 
mann in Dtbenburg bezogen »erben.

Otbenburg, 1921 September 2.

D be rfirt fjen ra t.
Dr. © itemann.

Sfluft.

îtr. 56.
Skfarattmadjung an bie SreiStircfienräte, beireffeub bie $k!)len .\uv 

fianbeëfljnobe.
Dtbenburg, 1921 September 2.

ĝ acï) ben §§ 29— 32 beS 2Balftgefe|e§ bom 1. Suit 
1919 liegt bie ^ufammenfteüung ber SSaptergebniffe in ben 
einzelnen SBatjtbejirfen bem Sreiêfircljenrat ob. ©iefer ift 
für bie genaue ^Beobachtung ber genannten tßeftimmungen
berantmorttict).

gür bie aufnatjme ber im § 29 abfa| 2 borgefdjrie  ̂
benen fRieberfctjrift ift ba§ ben SreiSpfarrern bon ber fRe*
giftratur beê DbertirctjenratS Unmittelbar jugelfenbe äRufter 
ju bermenben.

SBegen ber (Sinfenbung ber SBerfianblung an ben Dber*
tirctjenrat toirb auf § 33 bertoiefen. 

Dtbenburg, 1921 September 2.

D berfirc tjen ra t. 
Dr. © itemann.

9¾ u ft.
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92ari)t:irïjietu

©er Pfarrer em. S<J)toar t in  g ift am 22. Suit 1921 
geftorben.

©er Pfarrer ©ebe in Dfternburg ift auf fein Slnfudjen 
jum 1. Dftober 1921 in ben 9ïuf)efianb berfe t̂ unb ber 
Pfarrer (Schütte bafelbft mit bem gleichen ©age jum erften 
Pfarrer an ber Sirdje unb ©emeinbe Dftern6urg ernannt 
toorben.

©er fßaftor coli, g o lfe r s  in ©oSlar a. £>. ift mit 
bem 1. September 1921 jum orbinierten |>ilfSprebiger in 
3 toifcljenaf)n ernannt toorben.

ßum 1. September 1921 finb beauftragt toorben:
1. ber prob. §UfSprebiger ©utoe in ßwif^enabn mit ber 

©ätigfeit eines prob. 9fffiftenjprebigerS in Dlbenburg,
2. ber prob. Slffiftenjprebiger ©ebe in Dlbenburg mit 

ber ©ätigfeit eines prob. SßafanjprebigerS in SlltenefdE).

©ingefüfjrt finb :
am 3. ülpril 1921 ber Pfarrer © erfS  auS Sfftenefcf) 

in baS Pfarramt ju Sleuenfjuntorf,
am 1. Sftai 1921 ber Pfarrer Sogem ann  in baS 

Pfarramt 51t Sdfjtoeiburg.

©er Drganift Sßopfen in SBarbenburg ift am 1. Su li 
1921 geftorben. _______

©er §auptlef)rer ©cfiuftse in SHocfen fjat am 15. Sunt 
1921 bie Drganiftenprüfung beftanben.
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®ie am 5. Sanuar 1921 in Dtbenburg berftorbene 
Sßittoe SCRette (SatEjarine ©ophie SBöltjen geb. ©teenpoff 
hat ber îrchengemeinbe §ube ein Kapital bon 600 Æ  
unter befiimmten Sebingungen bermacpt.

©er Zentner Stuguft ©orbe§ in Dtbenburg t)at ber 
Sîtrchengemeinbe iRobenfirchen 1000 J t  unter bestimmten 
Sebingungen bermacht.

£>err @eorg (S p ie r! , 1873 bon SBefterftebe nach 
SImerifa auögetoanbert, hat bem Drgelbaufonb! in S55efter= 
ftebe 1000 Jt jugetoanbt.

®ie bom Dberfircpenrat unter bem 5. SRärj 1920 
empfohlenen SoUeften â6en erbracht:

1. für bie ©eemannSmiffion in tRorbenpam 3013,49 Jt
©er Setrag ift an ben Olbenburgt* 

feilen Sanbeêberein für Snnere SRiffion 
übertoiefen toorben.

2. für ba§ (SrjiepungSpau! „to § u !"  . . 3735,80 „
©er Setrag ift an ben Otecpnung!* 

führer, Sierra SRecpnungêrat iß a ra b ie ! 
hier, übertoiefen toorben.

3. für bie Stnftatt Sethel bei Sietefelb . 5000,15 „
©er Setrag ift bem Sorftanb ber 

SInftalt Sethet überfanbt.
4. für bie toeiblicpe yugenbpflege . . . 532,02 „

©er Setrag ift an ben ©bangetifepen 
Serbanb p r  pflege ber toeibtichen 3u= 
genb ©eutfcplanb! in Serlin  = ©aplem 
überfanbt.

5. für bie aullänbifcpe ©iaêpora (3Bt)ttBerg=
Slatfe) 849, —
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©er Setrag ift bent 2anbe§lonfifto» 
riumHanrooer jur toeitereu Serantaffung 
übertpiefen toorben.

6. für ba§ beutfdfe ©bangelifationStoerf in
Spanien . . . —  - ....................1118,89

©er betrag ift an Herrn fßfarrer 
g l ie b n e r  in Sïaiferêtoertb überfanbt 
toorben.

©ie für bie g rand ie ’ fcbe SBaifenanftalt in §alle ab» 
gehaltene ^ircbenfollefte ât 4217,66 JC ergeben.

©iefer Setrag ift §errn S afi0ï: K ö rn e r in §atle über» 
fanbt toorben. _______

©ie am ©otenfonntage 1920 für bie Hinterbliebenen 
ber (gefallenen abgefjattene ^ircîjentoüeîte bat erbracht 
7566,16 JC.

©er Setrag ift an ben Serein bom fRoten Sheuj at§ 
2anbe3au§fcbuj3 ber ÜRationalftiftung abgefü^rt toorben.

©ie ßir^entoUefte am 28ei(jnact)t§fefte 1920 bat er» 
bracht 12494,92 JC.

©abon haben erhalten:
1. ber ebangelifche Schulberein in 2 öningen
2. ber ®ircbenrat in ©lifabethfeh« für bie

Sdju lbentilgung...................................
3. ber Kirchenrat in üfteuenfircben für bie 

Scbulbentitgnng . . . . . . . .
4. ber Sïapellenbauberein in Sbafelfn . . .
5. ber „ „ glabberlobanfen
6. bie einheimifche ©ia§pora....................
7. ber DIbenburgifdhe 2anbeêberein für

Snnere ä R if f io n .................................

3 000,—  M  

400,—  „

600,—  „ 
600,— „ 
200,-  „ 

2 400,—  „

5294,92 „

jufammen toie oben 12494,92
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2luâ ïircfjlicfyen Sammlungen im Sabre 1920 finb für 
berfcbiebenegmecfe beimDberfircbenrat eingefanbt 1329,75^ . 

Siefer SSetrag ift beftimmungêgemâfi tfie folgt berteilt : 
1. an baê Sbangetifdje S?ranten£)auê . . . 468,95 JC
2. an ben Sanbeêberein für Snnere Sftiffion 29,47 „
3. an baê Sîote ®reuj ^er:

für bie üRationalftiftung.................... 62,83 „
„ „ ©efangenen in Sibirien . . 87,70 „
„ Sïriegêtjinterbtiebene.................... 63,45 „
„ Seutfd)eê D f t la n b .................... 407,77 „
„ baê 2}Iinbenf)eim......................... 10, -  „
„ $Rücftoanberert)tIfe.................... 17,33 „

4. an bie Storbbeutfctje SRiffionêgefeUfdjaft
in S3remen ............................................. 34,50 „

5. an ben SlUgem. ebang. prot. SRiffionê*
herein Sertin W . 57, îfMaêftr. 57 . . 2 5 , -  „

6. an ben §itfêanêfcbu§ für SRarienfiet. . 5 0 , -
7. an baê ©lifabetfjftift in Dlbenburg 35,—  „
8. jur ffierfügung beê Dbertirdjenratê . . 37,75 „

jufammen mie oben 1329,75 JC

®ie Binfert ber im Satire 1919 auf Sctfecffonto be* 
legten Meftengelber im betrage bon 170,55 JC  finb an 
baê ®tifabett)ftift in Stbenburg abgefütfrt toorben.

Sen Stirctfenrciten bejto. Pfarrern finb fotgenbe 9îunb= 
fdjreiben jugegangen:

®atum: Sitbaltêangabe :
4. Sïïai 1921 ............... tircblidje Stefteuerung.
6- » ..........................Seiftungen auê ißa^tberträgen.
7< ©nforud) gegen bie Stuf*
9.............  .................  Hebung ber §§ 218, 219,

" 220 ©t.@.53.
2



Saturn:
7. üJîat 1921 
4. Sunt 1921

7................
22. „

6. Suit 1921

20.................
27. „

29. „

1. «ufluft 1921 
13. „ „

27 .

Snljaltêangabe: 
Slufgaben ber Kirdjenräte. 
Slblöfung bon Sftaturalberedjti* 
gungeu unb Sftaturalbienften. 
bau!. ißeränberungen 1918/21. 
Dpfertag für Dberfcblefien. 
Unterbringung ber Dberfdfle* 
fier (oertraulicÇ).
Saienreben am ©rabe. 
2luéfüt)rung ber fßadjtfd)ulj* 
orbnung.
Snanfprudjnaljme bon S£irtf)en= 
lanb für SBoljnungêbau unb 
Kleingarten* unb Kleinpadft* 
jtoede.
Seêgleidjen (oertraulidl)). 
Sîitm irlung be§ Dberfirdjen* 
raté beim £irc£)Iict)en Sfauttefen. 
goribilbungâturfué für 0 rga» 
niften unb îirdjlidje SBocbe.


