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£<mbeêietl§ ©lben&urg
itn Jreiftaat ©ibenburg.

X .  Sanb. (SluSgegeben ben 12. ©ejentber 1925.) 12. (Stud.

3  n fi n t t:
M. 44. Slu8[c()reiben be§ DBerlircBenratS on Sirdjenrftte Sont

8. ©esentber 1925, Betreffenb bie am äSeiBnadjtäfeft a6su= 
Baltenbe firirdjenfollctte.

Æ  45. $lu8fd)reiben be§ jDBeilirdjenxatg an fämtliĉ e ÄixcBenxäte nom
9. ©ejemBex 1925, Betieffenb ©Brung Bet ©Bejubilöen.

— SftadjricBten.

M  44.
î(u§]d)teiBen an fämtlicfje SirdjenxSte, Betieffenb bie ant SEBeiffnacfjtS* 

fefte aBguBattenbe ÆtxcBenïoIIeîte.
DlbenBuxg, 1925 ©ejentbex 8.

®ie burd) Stynobatabfdjieb bom 25. Sftobember 1859 
(©efefc* unb SBerorbnungâblatt II, Seite 258) angeorbnete 
$ird)enfolIeïte für t)itfèbîbürftige inlänbifdje ©emeinben unb 
anbere Söebürfntffe bet £anbe§ïird)e (bgl. Sluêfdjreiben bom 
12. fDejember 1870, ©efefc* unb SBerorbnungSbïatt III, 
S .  53 ff.) ift and) in biefem 3at)re am Söeifjnadjtêfefte 
abjufjalten. 3fjr (Ertrag ift, toie in ben lekten Sarren, fut 
bie ßwede ber inneren SDÎiffion in unferem £anbe unb 
ber e in§e im i fd jen  © iaSpora  beftimmt.
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§n nnferer in länbtfc^en ®iaSf>or a finb unertoartet 
tteue unb brtnc\enbe SSebürfntffe aufgetreten. 3 '°ar finb 
ebangelifchen ©emeinbeglieber in Söningen banï ben regel* 
mäßigen ßuraenbungen auê ben einjelnen tircbengemeinben 
attc£) burd) eigne anftrengung unb burdj neuerbingS ftaatticfte 
S3eiE)ilfe jeçt in ber Sage, i£)re fßrioatfchule aufrecht p  
erhalten. Iber bie lefcte 5Solïêjât)Iung hQt eine ert)eblic ê 
(Steigerung ber toeithin jerftreuten ©oangelifchen im Sater* 
lanbe feftgeftetlt, bie nocf) b ap  bielfadf toirtfchaftlich fdjttmdj 
finb. Standje haben feit langer 3 eit deinen etaangelifdgen 
©otteSbienft befudjen ïönnen; fie tofinfdjen berjli^ einen 
ïirchlidjen gufammenfchluff ober eine ebangetifche ©dpi* 
gemeinbe. 3ljre ®inber, 30— 40 an ber 3a£)t, entbehren 
jeben ebangelifdjen Schulunterricht. ®ie Äoften, fie gotteS* 
bienftlich p  berforgen, bie Sîinber p  fammeln, p  unter* 
richten unb fie mit 93ibetn unb ©efangbüdjern p  öerforgen, 
ïönnen bon bem @uftab*abotf'iBerein unb anberen geifern 
nicht allein getragen toerben, befonberê ba auch bie îirchlidje 
SSerforgung in Sbafeljn, grieSotjt^e, Sohne unb $>amme 
berüdfidjtigt toerben muff. S o  bietet fid) hier ein toeiteS 
gelb für bie brüberliche Siebe. —  $>ie Notlage ber in ne ren  
SK i f  f io  n aber ift beïannt. 35ie auf ben Slnftalten ber 
ebangelifdjen SiebeStätigleit in unferem Sanbe laftenben 
Sdjulben hoben fich p>ar im testen 3al)r ettoaS berringern 
laffen ; anbere arbeiten finb ftarf eingefdjränft. S)em SanbeS* 
herein für innere SKiffion ift bereits biel §itfe toiberfahren, 
bie er £>ersïiê  banïenb anerfennt. aber bie ©efafp, bafj feine 
fegenSreidjen arbeiten um ber Sdjulben eingeftellt unb 
feine anftalten in frembe £änbe überlaffen toerben müffen, 
ift fehr grofe. Unb beSlplb bebarf er toeitgelfenber Unter* 
fiüfpng aller ebangelifchen ©laubenSgenoffen, inöbefonbere 
auch für feine $inbert)äufer to §uS unb §eibeheim. Um 
beS ©hriftlinbS toiüen füllte barum bie Siebe ber ©emeinben 
p  Sßeihnadjten hoppelt bereit fein p  helfen-
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Set 5l6fürtbigung ber Soïleîte ift auf SorfteljenbeS in 
geeigneter SBeife Sejug ju nehmen. ®ie ®oHettengelber ftnb 
mittels 3 at)Ifarte sum ŜoftfcbedEfonto §annoüer 4381 ober 
burd bargelblofe Übermeifung auf ba§ $onto beS Dber* 
ïircbenratS bei ber Staatlichen ßrebitanftalt in Dlbenburg 
einjufenben.

Dlbenburg, 1925 Sejember 8.

D b e r t ird e n ra t .
D. Dr. Sn iem an n .

Stuft.

M  45.
9tu8fcf)reitien an fanttlidje Sticbeniäte, betreffenb Gstjrung bet ©tjeiubiläen.

DIbenburg, 1925 ©ejentber 9.

®er Dbertirdenrat fjat in ben lebten Satiren beS öfteren 
bei ©hejnbiläen (gotbenen, biamantenen ober eifernen lpods 
geiten) nicht nur feine @lücf= unb SegenSmünfde auSfpreden, 
fonbern auf entfpredenbe Sitte auch eine SubiläumSbibet, 
ein Sdmucfteftament, ein Sdmuctgefangbud ober ein (Selb* 
gefdent überreichen taffen.

SDie SJÎittel, burd melde fotche ©brungen ermöglicht 
mürben, tarnen tiotn StuSlanbe, fie finb jefct oerbraudt. ®er 
Dbertirdenrat mirb beê^atb in ber Stegei n idt mehr in 
ber Sage fein, ?lntragen auf befonbere ©efdenfe bei ©he« 
jubiläen su entfpreden. ©s muh tote biêtjer Sade ber 
ßirdengemeinbe bleiben, ob fie ihren ®lüct- unb Segen!- 
münfden eine ©hrengabe ^injusufügen für geeignet hält- 
2)em Dbertirdenrat bleibt e§ jebod ermünfdt, toon ben 
toorfommenben geiern biefer 2trt redtseitig in Kenntnis ge= 
fetjt su toerben, bamit er and fetnerfeitS feine SBünfde au3= 
fpreden läfjt.
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M it  einem ©efchen! in gorm einet Sibet ober eineä 
©efangbucheS ober eine« ©elbbetrageä einptreten, toitb nur 
ganj aucJnaljmStoeife bei nactigetoiefener befonbeter 0ebürftig= 
feit gefcheijen fönnen, eä fei benn, bafe eä fid) bei bem ju 
eÇrenben $aare um frühere Rirdjenattefte ober 0eamte 
ober ¾nflefteHte bet ßirdjengemeinbe hanbett. Sn biefen 
gälten ermattet bet Dberürchenrat rechtjeitig eine Mitteilung 
über ben ©ag bet Subeifeiet unb barüber, ob unb toaS für 
ein ©efdjenl feitenS be» DberfirchenratS angebracht erfdjeint.

Dlbenburg, 1925 ©ejember 9.
D b e rü rc h e n ra t .

D. D r. © ilem ann .
9î u ft.

©er Pfarrer ©h or ab e in Sangtoarben ift gemäfj 
§ 53 3 iff. la  bet Stirchenberfaffung p m  fßfarrer an bet 
Äitche unb ©emeinbe ©ettenS ernannt unb am 18. Dftober 
1925 bafelbft eingeführt toorben.

©er ißfatrer ©fdjen in ©elmenhorft ift am 8. No« 
bember 1925 in bas Pfarramt ber 3. tßfarrftelle p  ©elmen
horft eingeführt toorben.

©er ßanbibat ber 5£f)eologie ©öpïen in îlpen ift mit 
bem 15. ©ejember 1925 bon ber ©ätigfeit eine# prob. 
ÄffifienprebigerS in Dlbenburg entbunben, um beim ®lifabeth= 
ftift in Dlbenburg für ben nach @utin berufenen §ilfS= 
hrebiger © h toa r je  als §ilfSprebiger einptreten.

©er Äanbibat ber ©heotogie N a m S a u e r  in
Neuenhuntorf ift bom 15. ©ejember 1925 ab mit ber
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t£ätigfeit eines r̂ot>. Sïffiftengprcbigcrâ in Dtbenburg 6e* 
auftragt toorben.

®a8 ©jramen pro m in isterio haben am 28.D!tober 1925 
beftanben :

prob. §ilf8prebiger § a a î e  in SSarcï,
„ „ D rbem ann  in Shaufen,
„ * 5Rotb in ©berften,
„ Safanjprebiger Z ö l l n e r  in Sangtoarben.

®ie Drganiftenprüfung haben am 4. Sftobember 1925 
beftanben:

gr&ulein 3rma S e 6ren8 in Seber,
„ Êlfriebe ©ben in Dlborf.

$e r ©entralauSfäjufj für 3nnere SDÎiffion hat gebeten, 
iftachftehenbeS jur öffentlichen ÄenntniS ju bringen.

Sn ber (Sifcung be8 ©entralau8f<fjuffe§ für Snnere 
ajîiffion bom 13. Sanuar b8. 3*. ift bie (Schaffung eines a l t* 
gemeinen Slb jeid jenS f ü r  bie 3nne re  ÜJi i f f ion, ba8 
bon allen im 3«ntralberbanb für Snnere SDJiffion jufammen* 
gcfdjtoffenenSerbänben, ©inrichtungen unb Slnfialten gebraucht 
merben fann, befdjloffen toorben. $)iefer Sefdjlufi ift ent* 
ftanben au8 ber fftottoenbigfeit heraus, bie Snnere fDîiffion 
ber beutfdjen ebangelifchen Äirche gegenüber gleichlautenben 
Slrbeiten bon j. X. jtoeifelhaften ©injelperfonen unb Heineren 
Drganifationen ju fennjetdjnen, bann aber auch um nach aufsen 
hin bie berfchiebenartigen unb barum ihren inneren ßu* 
fammenfjang nicht beutlich jeigenben Slrbeiten ber 3nneren 
IDiiffion al8 jufammengehörig herbortreten ju laffen. ©nblidj 
glaubte ber ©entralau8fd&ufc, bafe ber äuforlicl) gefenn« 
jeidjnete ßufammenhang baju beitragen toürbe, alle bie in 
ber Snneren SDtiffion Slrbeitenben immer toieber barauf 
hinjutoeifen, bajj ïaufenbe in gleichem ©tauben unb gleicher 
Siebe mit ihnen berbunben finb.
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SDit SIngelegenIjeit tourbe bem SMreftorium beê ©entrai* 
auêfcljuffeê jnr ©rtebigung übergeben. ®tefeS bat au§ 
einer engeren 9Iu*toaf)I _  ein 3 etö)en auägetoäblt, 
ba8 in ber ftjmbolifdjen gorm tion Sheuj unb
Shone bie Sucbftaben I  unb M  entplt.1

®aë 3eidjen ift 5. 3*- ' n ©nfüljrung begriffen. Um 
biefe ju erleid t̂ern, f)at ber ©entralauSf^uö für Snntre 
ÏÏRiffiott, ißropaganbabienft, Serlin=$)al)tem, Uttenfteinftr.51, 
ßlifdjeeä anfertigen laffen, fotoie filberne fabeln unb Srofdjen 
0ßrei8 1 üRarï), bie bon allen bauf)t= unb ehrenamtlich in 
ber Snneren Sftiffion arbeitenben tßerjönlichfeiten getragen 
toerben tonnen. S ie  genannte ©teile erteilt in allen bie 
Sertoenbung be§ Ubjeidjenê betreffenben gragen Sluêïunft.

Sen SUrchenräten bejto. Pfarrern finb folgenbe SRunb* 
fchreiben jugegangen:

©cfüember 3. 

Dftober 1.

7.
„ 10.

14.
„ 17.
„ 21 .

Sftobember 17. 
„ 20 . 

Sejember 4.

3ufc£)täge jur ©intommenfteuer unb in ber 
Sautaft.
(£inricî)tung einer Seratungäfteüe für grieb* 
tjofëlunft.
Slufroertung ber §f)pot^efen. 
griebt)ofä£unft.
UHgemeine Shrchenumtagen. 
Sinbergotteêbienft.
Sluftoertung bon gelöfdften ^bpotheten. 
ShIIelte am Sotenfonntage. 
£t)pothelenauftoertung. 
üfteue ©efangbuchpreife.


