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®e|eh= nub llcrortm u n gsb ln tt
fü r  bie

e ba ng e l i f d )  = lut ï )eri fd)e  $ i r d ) e
beS

ganbcêtcild Dïbenburg
im Jrtifittttt ©Ibcnburg.

X . S an b . (?tu§gegeben ben 21. Suit 1925.) 9. @tüct.

3  tl Ij o I t :

iA?. 38. äkfannttnacljung be<3 Cbcrürcfjentatg üotn 17. Suit 1925, 6é= 
treffcnb $ienftamoeifung für bie Drgauiftcn.
9ïadjvid)tcn.

M  38,
Sclanntotäcfjung be§ £>6erfit($enrat§, betreffettb tüenftantocifung für 

bie Drgauiften.
Dlbeitburg» ben 17. Suü 1925.

S ie  Snfirnftion für bie örganiften ünb Slufter bet 
etocingelifd)=lutherifd)cn Slirctie be§ Çerjogtumê Dtbenburg toont 
24. «September 1873 toiirb mit SSirfung toom 1. Sluguft 1925 
aufgehoben. SRit bem gleichen ßeitpunft tritt bie fotgenbe 
SD ienftantneifung fü r  Ö rg an ifte n  in Slraft.

S in SBebürfniê für eine Sienftanioeifung für lü f t e t  
befiehl nid)t mehr; bie ®ienftobliegenheiten ber fiüfter tocrben 
burch bie einzelnen ©ienfttoerträge beftimmt* ®er Öber=
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firdjenrat toeift jebod) barauf Ijin, baß eine 9ïeit)e ber auf= 
gehobenen Seftimmungen über bie Obliegenheiten ber Küfter 
(ßiffer I I I  ber Snftruftion bom 24. September 1873) auch 
fünftig einen ülnßalt für bie in bie ®ienftberträge aufju* 
neßmenben 23eftimmungeu bieten mirb.

Dlbenburg, 1925 Su li 17.

D be rlircß en ra t.
51 h I h 0 r n.

ißnrnßagen.

Dienftontueifmtö für (Drputfteit.
I.

1. ®er Drganift hat baS ißm übertragene 9tmt in ®e- 
mäßßeit ber befteßenbeu allgemeinen unb befonberen 
firdjtidjen Drbnungen gemiffenßaft h>al)rjunel)men unb 
fich burd) fein Skrßalten in unb außer bem 9lmte ber 
Störung, beS StnfeßenS unb beè Vertrauens toürbig ju 
jeigen, bie fein Veruf erforbert.

2. SDer regelmäßige ®ienft beS Drganiften umfaßt bie Ve= 
gleitung beS ©emeinbegefangeS in ben £>aupt= unb 
SftebengotteSbienften, bei ben gotteSbienftlidjen £>anb* 
lungen unb bei ber Äinberteßre, fotnie bie pflege beS 
$inberd)orS. SMefe Veipflicßtungen bejießen fieß nicht 
nur auf bie bereits befteßenben, fonbern aueß auf neu 
einjurichtenbe ©otteSbienfte unb gotteSbienftlicße §anb* 
lungen.

SRit bem Organiftenbienft ift, ttenn ber Drganift im 
£>außtamte Seßrer ift, bie Verpflidjtung üerbunben, in
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Sertretung beë Pfarrers erforbertictjeiifatlä ben ©otteë= 
bienft alë Sefegotteêbienft abpfjalten, bei Seerbigungen 
mitpwirfen, Wo bieê b^örnmlid) ift, unb Stuëpge auö 
ben Slirctjenbüdjern anpfertigen. 2Bo biefe Serpflid)* 
tungen Wegfällen, foil bieS bei Semeffung beë ®ienft» 
einfommenë gemäfj § 4 $iffer 3 beë @efe|eë betreffenb 
Drganiften unb JJüfter, in ber Raffung ber Serorbnung 
öom 20. Suit 1923, berüdfidjtigt werben.

gü t baê Drgelfpiel bei Trauungen fteljt bem Dr= 
ganiften eine SSergütung üon je 4 3ïm. p ,  bie p jüg lid j 
eines etwa üon bet ©emeinbe p  ertjebenben Setrageë 
für bie it)r entftetjenben Untoften (Sälgetreten, 2Rotor= 
antrieb ufw.) üon ben ^Beteiligten an bie tirdjentaffe 
p  pijlen ift.

SBo ber ®ienft außerhalb beë ®ird)enorteë einen 
größeren Umfang annimmt, tarnt bieë gemäfj § 4 ßiffer 3 
beë ©efefjeê betreffenb Drganiften unb Lüfter, in ber 
gaffung ber Serorbnung üom 20. Su li 1923, bei ber 
Semeffung beë SMenftcinfommenë berüdfidjtigt werben 
ober eö tann mit ßuftimmung beS Dberfirdjcnratê eine 
anberweitige R̂egelung getroffen Werben.

gür bie Drganiften im §auptamte finb 9lbweid)ungen 
üon üorfteljenben Seftimmungen unb etwaige @rgdn= 
jungen burd) ben SlnfteUungëüertrag p  beftimmen.

3. Sorgefefcte Setjörbe ift ber Sîirdjenrat. Sn alten ben 
©otteëbienft unb bie gotteêbienftlidjen §anblungen be= 
treffenben Obliegenheiten ift bet Drganift bem Ißfatter 
untcrftcHt; fühlt et ftcfa in biefer »ejiefjung burch eine 
Slnorbnung befdjwert, bleibt eë itjm unbenommen, bie 
©ntfdjeibung beô DbertirdjenratS anprufen, bod) f)at 
er in allen gälten bis p m  Eingänge ber ©ntfdjeibung 
ben Stnorbnungen beë iÇfarrerë golge p  leiften.

4. ©efudje um Urlaub finb burd) ben Pfarrer beim 5tirdjen= 
rat anpbringen. 3 U e’ner Slbwefenfjeit üon nicht mehr 
alë 3 tragen bebarf eë unter ber Sorauëfetpng, baff
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für biffe ßeit feine befonberen 93erpftid)tungen ju einem 
beftimmteu ©ienftgefdjäfte üorliegen, nur einer borgän* 
gigert Slnjeige beim Pfarrer. Urfaub bon me£)r als 
4 SBocpen ift buret) ben St'irdjenrat beim Dberfirdjenrat 
nad)jufud)en.

®er Drganift barf fidj nur mit ©enepmigung beê 
®ird)enrat3 in 2tu§übung feiner fßflidjt bertreten taffen, 
er ift aber für eine orbeutlidic 2tu3füf)rung ber be« 
treffenben Obliegenheit berantworttief).

II.

5. $er Organift pat fid) ftetS gegenwärtig ju batten, baff 
bie fiunft nicht ©etbfijmed im ©otteêbienft ift, fonbern 
fict) bem oberften ßweefe ber 9lnbctuug ®ottc§ unb ber 
©rbauung ber ©emcinbe bienenb unterjuorbnen f)at. 
©ein ©piet bat habet fird)tid)e§, Würbigeê ©epräge ju 
tragen unb bie SSerWenbung weltlicher SDfuftf ju ber* 
meiben.

®er oberfte ßwed ber Orgel ift e3, ben ©efaug ber 
©emeinbe, unterftüfct burep ben ®inberd)or (2lbfdjnittIV), 
ftdfer ju leiten unb ju begleiten. ®abei ift barauf ju 
aditen, baff bie Orgel ben ©efang nietjt übertönen unb 
baburd) fdfwäd)en, fonbern nur fo ftarf fein folt, wie 
jur Skrbinberung beS ®etonieren§ be§ ©emeinbegefangê 
nötig ift.

®ie aSorfpiete fotten ju bem ©harafter unb êr 
Tonart ber (SEjoratmetobie paffenb auëgewa()tt fein unb 
in ber fReget bie 2Mobie beutlid) anftingen taffen, 
©ie ßwifebenfpiete jwifeben ben einjetnen Sieberftroppen 
fallen weg.

®er Organift berfotgt beim ©piet beê CSfjorciïê mögtiebft 
ben Stejt unb paßt fid) beffen Snpalt an.

gür bie ©poralmelobien maffgebenb ift baS bom 
Öberfircpenrat perauêgegebene ©poralbucp jum ©efang* 
bud) ber ebangelifdjdutperifcpeu SanbeêtirdEje,
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®er Organift l)Qt fiel) auf eigene SSeife unb mittels 
ber ihm ettra bargebotenen ©elcgenffciten in feinem ©piel 
fortgubilben unb muß ftd) befonberS auf jeben einzelnen 
©otteêbienft forgfättig borbereiten.

6. 3 um 3toee£ ber Übung tjat ber Sircfjenrat bem Orga» 
niften einen Sälgetreter ober ben 90?olor unentgeltlich 
gur SBerfügung gu fteCten unb ber ©eiftlidje it)m bie 
gematzten Sieber unb etmaigeu fonftigen liturgifcpcn 
Stüde fiet§ rechtzeitig, fpâteftenê bi§ tagê gubor um 
12 Uhr unb, fads ber Organift zugleich Sebrer ift, 
bor ber lebten ©efang§= begm. fJîeligionêftunbe fdjrift* 
lieh gugufenben. ®ie 91nfd)affung ber für ba§ Orgel* 
fpiel erforberIid)en unb für bie §ebuug bcê lirdjcn» 
mufifalifefjen Sebenä in ber ©emeiube ermünfdjtcn Orgel* 
literatur liegt bem S£irct)enrat ob. ®ie angefchafften 
Sloten gehören gum Snbcntur ber Sîirdje unb ftnb in 
einem befonberen ©djranï aufjubetoahren.

7. Set ©etegenheit ber ißifitationen haben bie SSifitatoren 
nud) ba§ Orgclfpiel gu beachten unb bem Orgauiftcn 
5lnorbnungen unb SBünfdje in biefer $infid)t funb gu 
tun. ®em Oberlirchenrat fteljt e§ frei, buret) ©ach» 
berftänbige bon 3 e'* Zu 3 e't Snfpeftionen beä Orgel» 
fpietê borncljmcn gu laffen.

III.

8. ®cr Organift muff mit ber ifjm anbertrauten Orgel 
borfichtig unb fachgemäß umgehen unb biefe aufjer ber 
3cit bc§ ©üttcëbienfteê unb ber Übungen berfdjloffen 
halten. Stuf eine fauber gu haltenbe Sîtabiatur ift gu 
ad)ten. ©S liegt ihm ob, Keine SJianget ber Orgel 
felbft abgufteUcn, inêbefonbere bie fRohrtoerfe bor bem 
©ebraud) ber Orgel gu prüfen unb gu ftimmen. ®ann 
er einem pftgeftellten SDlanget ber Orgel fetber nicht 
abhelfen, fo hot er ’ h!1 bem SSorfi^enben beâ Sïirchen» 
rat« fofort mitguteifen, ber unbergüglid) bie nötigen
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(Schritte s«r Reparatur unternimmt. @r hat ferner zu 
bcranlaffen, bafj bie Orgel minbcftenS einmal im Safjr 
geftimmt mirb.

®er Drganift luirb fid) baher bon bem Sau ber if)tn 
anbertrauten Orgel genaue fenntniä berfcl)affen müffeti. 
Se i Drgelrcparaturen unb bei Slnfdjaffung einer neuen 
Orgel ift er um «Mitteilung feiner fRatfdjläge unb 
2Bünfd)C rechtzeitig anzugehen.

9. SlnDercn 'ßerfonen, mit ?luênat)me bon folgen, bie ficb 
nadjmeiêlid) im Orgelfpiel beroollfommnen unb fid) auf 
bie Drganiftenpiüfung borbereiten Wollen, barf er nur 
mit (Genehmigung bcö Sorfi^enben be§ ßirdjenratS 
ßutritt zum DrgelwerE geftatten. ®ie Serantmortung 
für bie fachgemäße Sel)anbfung ber Orgel trägt ber 
Drganift.

IY .

10. SDer Slinbcrchor, ber gemäff ©efeß bom 24. gebruar 
1925 betreffenb ftänbige SEird)end)öre in feber ©emeinbe 
einzurichten ift unb unter bcrSeitung be§ Drganiften ftef)t, 
hat bie Aufgabe, ben ©emetnbegefang z« unterftüfcen, bie 
©inführung beräuberter ober unbetannter SOielobien zu 
erleichtern foroie fetbftäubig leichtere Stüde einftimmig 
(mit Drgelbegleitung) ober mel)rftimmig im ©otteêbienft 
borzutragen. Sei Sertuenbung einer reicheren Siturgie 
übernimmt er bie il)m ettoa zufaQcnben liturgifchen 
jOeile beS ©ottcSbienfteS.

ÜDer Drganift hat neben ficherer ©inübung beä 
Sîinberdjoress, bie teilroeife an ber Orgel felbft erfolgen 
foil, fein Slugenmer! auch auf Stimmbilbung unb ?lu3* 
fprad)e zu richten. 3’ür rutjigeS unb gefittetcè Ser= 
halten ber Siuber im ©otteöbienft ift er beranttoortlich,



107

91 ft d) » t dj 1 1 ».

@S finb beauftragt toorben:
ber 93afanjprebtger ©uffren in 2Siefefê«9Beftrum bom
1. Shiguft 1925 an mit ber ïötig fe it eines Sßafanj* 
prebigcrg in ©eefelb,
ber Kanbibat ber Sfjeotogie Ï ö ü n e r  in Dtbenburg 
bom 1. Stuguft 1925 an mit ber ïa tig îe it cincS prob. 
Safanâprebigerê in ïettenë unb SDfibboge, 
ber Sïanbibat ber îljeotogie î ü p f e n  in 9(pen bom 
l.Sluguft 1925 an mit ber Sätigfeit eines prob. 2lffifteuj= 
prebigerè in Dtbenburg.

®ie ®irdienfoUefte am ißfingftfeft 1925 jum Seften 
ber §eibenmifffou t)at erbracht 2255,47 J l.

SMefer betrag ift mie folgt bertcitt toorben:
1. an bag Collegium ber ©bang.dutt). SJÎiffion

in Seipjig ..................................................  675,—  .jH
2. an ben 9tHgem. Sb.=ißrot. 3)iiffion§berein

in 93ertin .................................................. 450,—  J l
3. au bie 9ît)einifdje SDHjfionêgefetlfdjaft in

S ü a rm e n .................................................. 226,— J l
4. an bie S'iorbbeutfdje âJîiffionêgefetlfdjaft in

2 3 re m e n ......................... 905,47 Jl
ßufammen 2255,47 J l
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®en $ird)enräten bep>. Pfarrern finb fotflenbe Sunb* 
fdjreiben pgcgangen :

®atum : SntjaltSangalk:
1925

Sunt 27. SMinbenfürforge.
Suit 4. Snftanbfjaltuug ber Orgeln.

„ 15. Sîunbgebung be§ Seutfdjen (Soang. ®irc$en=
ouêfd)uffeê betreffeub SBot)nung§not.

« 15. $trd)üd)e Sinberteljre.

®ie löeftimtnungen über g radj t f re i f je i t  non ©loden 
(j. ©efê = unb ®erorbnung§blatt X  ©eite 23) finb bi§ p m  
30. Suni 1926 öerlängert worben.


