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Sanbeêteilê Clbcnburg
im Jreiftaat ©Ibenburg»

X .  Saitb. (SlnêgegeBen ben 24. 9D?ärj 1926.) 14. ©tüd.

5  n b a I t:
M . 50. 2iu§fcf)rei6en be§ ßßerfird)enrat§ an fämtlidje fiirdfenräte 

Born 3. SDMrj 1926, Betreffenb bie am bie§jäfingen Dfterfeft 
aBjnijaltenbe Sircfjenîoïïeîte.

•M  51. ©rlafs be§ DBertirdjenratä Born 22. 2Mrj 1926, Betreffenb 
2Bieberaufnafime in bie Sanbegfirdje.

— 9îad)ricE|ten.

M  50.
StuSfdjreiben an fämtlidje Sirdjenräte, Betreffenb bie am bieSjä^rigeit 

ßfterfeft abjufjaltenbe SirdjenfoIIefte.
DIbenBurg, 1926 Wtärj 3.

Unter £>intt>ei§ auf ben Srlafj üom 20. gebruar 1895, 
betreffenb Modelte jum SJeften ber 2)iafoniffenfact)e fottiie 
ju ßtoeden ber freien Siebestätigfeit überhaupt, beftimmt 
ber Dberïircbenrat ben Srtrag ber bieêjötjrigen Öf ter* 
f o l l e t t e  toieberum für bie Dlbenburger S i a f o n i f f e n *  
anf ta l t  (Sl i fabet l j f t i f t .



138

®aê äftuttertjau« (Sïifabettjftift berichtet banf&ar bon 
mehrfachem gortfchritt unb bielfettiger ftilfe im horigen 
Saßr. SefonberS erfreulich toar bie OfterïoHefte, bie 
mit einem (Srtrage bon reichlich 2800 JC ben Sctoeiâ 
brachte, baß bie Sïirchengemeinben für bie Sebeutung ber 
©iafoniffenfache macßfenbe« Serftönbniê aufbringen. Auch 
bie mancherlei ©injelbeitrage, ©rntegaben unb @onber= 
foUeften auë bem Sanbe betätigten biefe §ilfêbereitfchaft in 
erfreutichfter SBeife. —  Aber bie ©cßmefternjahl mächft 
unb mit ber größeren gaßl muß mehr fRaum gefchaffen 
merben, nicht jum minbeften auch für bie, melcbe ingtuifdjcn 
alt unb mübe getoorben finb unb an bem 2ftutter£)aufe nun 
ein geierabenbhauS ha ên möchten. Auch ift eë ein un= 
haltbarer guftanb, baß bereit« junge SKfibdjen, bie ben 
SDiafoniffenberuf ergreifen tooKten, au« Mangel an fßtah 
für einige SJtonate jurüclgemiefen merben mußten, ©ie 
nottoenbigften Sloften für einen Ausbau betragen 6000 JC. 
gür bie Aufbringung biefer Saufumme bittet ba§ (Stift 
herjlich unb bringenb um neue Unterfiüßung. Unb je 
fchneHer biefer Ausbau fjergeftellt mirb, befto begrünbeter 
ergeht bie jmeite Sitte be« Slifabetßftift« in« Sanb hin« 
au«: baß hoch biete junge Stäbchen fich anmelben möchten, 
bie in ber gürforge unb pflege an Uranien unb tpilfS- 
bebürftigen, an Alten unb Slinbern bem §errn bienen unb 
ba« ürchliche unb c r̂iftlic ê Seben in Sanb unb S o ll mit 
aufbauen motten.

Se i Abfünbigung ber SloEeïte ift auf Sorfteßenbe« in 
geeigneter SSeife S ep g  ju nehmen. ©ie eingefommenen 
©eiber finb mittel« ber gaßlfarte jum tßoftfcßecEEonto be« 
Dberfircfienrat«, £>annober 9îr. 4381, einjufenben.

Dlbenburg, 1926 SDïcirj 3.

Dber t i r d j en ra t .
D. Dr. © tlemann.

Stuft.
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M  51.
®rfa6, Betreffenb SBieberaufnatjme in bie 2an&eäfirdje.

Dibenbutg, 1926 Stars 22.

gur bie 2Bieberaufnaf)me bon ißerfonen, bie traft 
eigener (Sntfdjtiefjung aus ber ebangelifctHuttjerifctfen SanbeS* 
!irc6e ausgetreten finb, gelten folgenbe Seftimmungen:

®ie Anmelbung beS SBSiebereintrittS f)at perfüntitf) beim 
guftänbigen Pfarrer gu erfolgen. Sn feetforgertidfer $8e= 
fprecfiung ift feftguftellen, ob bie SSorauSfefeungen für bie 
SBieberaufnatjme bortiegen. Se r Ausgetretene Çat ju ber= 
fpredjen, baff er fortan ein treues ©lieb ber SanbeSfirdje 
fein unb bie etwa berfäumten Pflichten ber Stauung, ber 
Saufe ber Sinber u. a. atSbatb nactjfjoten teilt.

Uber bie $ert)anbtung bor bem guftänbigen Pfarrer 
ift eine tfticberfdjrift aufgunefjmen. Ser Antrag beS Se= 
treffenben ift bem $irdfenrat borgutegen, ber über bie 
Söieberaufnafime befĉ Uefet. Ser Sefdjtuf? beS ßirdjenratS 
ift bem Antragfteüer atSbatb mitguteUen. Abfdjrift ertjält 
ber 5£ircE)enrat ber ©emeinbe, in teetcber ber Austritt er* 
folgt ift.

Següglidj beS SeginnS ber Steuerpftictft toirb auf baS 
©efe§ betreffenb bie fircfjtictje Sefteuerung bom 10. M em be r 
1909, § 3, bertbiefen.

Dtbenburg, 1926 SOîarg 22.

JRuft.

Dber f i rdfenrat .  
D. Dr. S i t em a nn .
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ffiatyvidyten.

®er Pfarrer ® i a r f â  in tpube ift am 16. üJMr* 1926 
geftorben.

®er prob. iBafanjprebiger £einricf) 9Iuguft Stö l f ner  
ift am 21. 9)tär$ 1926 als ®afanäprebiger in Sangtoarben 
orbiniert toorben.

®ie fReformationêfeftfoIIefte 1925, jum Sefien beS 
©uftab=?Iboff=5Bereinê, f)at erbracht 1 5 1 3 ^  57

®iefer Setrag ift an ben ßaffefüljrer beê $auptbereir.S 
ber ®uftab=?lboff«<3tiftung in Dfbenburg abgefütjrt tborben.

S ie  Sir^enïoffette am SBeifinacfjtSfefte 1925 pat erbrad t̂
3 555 JC 85 4 .

föierbon toerben 1400 J t  für bie ber inlänbi=
fcpen SiaSpora bermenbet. Ser SReftbetrag ift an ben Dlben= 
burgifcpen SanbeSberein für Snnere äKiffion in Dfbenburg 
übermiefen.


