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(Refft!' unö tlerorbnunpblntt
fü i bie

eöangcï i fc^=Iut^erif(^e Stirne
beä

ganbeëteilê Dlbettlmrg
iin JFtet|iaat ©litnburg.

X . S a n b . (9(u§gege6en ben 3. gebruar 1928.) ‘25. S tücL

3  n t) o I t :
M  81. 5(uë(d)retben be§ £)bet!iicl)envat§ bom 31. Januar 1928 an 

iämttidje .(tixdjenräte betr. Slbbattung au(jeroi'bentlict|er Soüeïten 
int Qabre 1928.

M  81.
'lluSfchtetben beS Oberfird)enrat§ an färntlicRe SHrcbenräte betr. atbRaI= 

tung auberorbentlidjer Sotleften im 3aî)ïe 1928.
Dlbenburg, 1928 Qanuar 31.

ütud) in biefem 3 a^re [djreibt ber Oberïirdjenrat eine 
sJteif)e aufeerorbentlidjer Toiletten aus in ber ©rniartung, 
baf} möglidjft alle ©emeinben fid) an allen 5toIIetten 
beteiligen. Denn einerseits roerben bie ftircfjenräte unb 
mand)e ©emeinbeglieber mit ben tRöten unb 23e= 
bürfniffen innerhalb ber ftirdfe, bie über ben täglichen 
©efidftsïreis Ijinausliegen, betannt, anbrerfeits ftärtt jebe 
©injelgabe ber ©ruberliebe, aud) menu fie gering bleibt, 
ben ©efamtertrag.

SOlit ganzem tRad)brud ruft ber Oberïirdjcnrat bie 
©emeinben ju einer ^ilfeleiftung f ü r  b ie  3 n n e r e  
2R i f f i o n auf .  Der DIbenburgifdje fianbesoerein für 
innere SRiffion tann im §erbft b. 3- auf eine 25jät)rige 
ÏBirïfamïeit jurüdfeljen. Die jaRlreidjen Dienfte, bie er 
ben kinbern in to fffus unb im $eibel)eim, ben TOen 
im SRännertjeim unb SBalblfeim, ben Seeleuten in ©rate 
unb tRorbent)am, ben 2Banbernben in ben Verbergen ßu 
Olbenburg unb SBilbesfyaufen, ben Dielen frjilfe unb 3îat 
fudjenben 2Renfd)en in feiner ©ermitilungsftelle barge»
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boten f)at, bie Sortrdge unb Schriften, burd) bie er 
für bie d)riftlid)e Siebe Beritänbnis unb Stiiarbeit ge= 
roedt I)at, geben bem Serein ein Sed)t, immer rnieber bie 
Dpferroilligteit ber 5tird)engemeinben anjurufen. So 
banlbar er für bie <f)ilfe ift, burd) toeldie bie fianbes» 
tirdje it)m in ber fdgnerften Strifis beigeftanben f)at, fo 
ruoerfidjtlid) f)of.ft er gerabe in biefem feinem Jubiläums» 
jatjr auf eine reid)e unb allfeitige Beteiligung' an btefer
Toilette. . . ,

D as ©rjieljungsljeim ,,t o §  u s" bittet um eine be» 
fonbere Toilette. Seit feiner Segrünbung oor 16 2>al)ren 
I)at bas <?>aus in ber Dötlinger ,§»eibe 3um erften totale 
eine grünblidjc Susbefferung erfahren müffen, bie tro | 
aller Beihilfen oom S taa t unb oon ben ©emeinben nod) 
einen f$el)lbetrag oon 5000 9Î9JÎ. jurüdgclaffen t)at. Diefe 
Sdjulb bebeutet eine fdgoere Saft in bem Bemühen ber 
feigen fieitung, mit ber ©r^ieljung ber 3°glmge unb 
ber Seroirtfdjaftung bcs fianbes oorrodrts ju tommen. 
Sie briidt um fo empfinblid)er, als nirgenbs ein Se= 
triebsfonbs ober tHeferoefonbs bereit ftetjt. Die tüchtigen 
§auseltern betreuen sur 3 e't 48 3öglmge im §aufe; an 
300 finb bereits aus to §>us im Saufe ber 3 al)re enllaffen 
unb 3um größten Seil tüd)tige Sienfdjen geroorben. So 
füllte bie brüberlidje Siebe tjelfen, baf) aud) fernerem 
biefe (Erftlingsarbeit ber inneren tötiffion in unferem 
Sanbe nid)t Stängel leibet.

Der Dbertircbenrat fdjliefet biefen Susfüfjrungen nod) 
einmal bie S itte  an, baf) an ben Stolletten für bie innere 
tötiifion unb für to £us fid) bod) a l l e  ©emeinben ot»ne 
3 ) u s n a l ) me  beteiligen möd)ten. S3enn bie ©emeinben 
gar angefidjts ber großen Sotlage ber 3nneren SHjffjon 
je smei Toiletten, eine im Sommer unb eine im Bsinter, 
für'»fie oeranftalten mürben, fo märe eine fold)e &ilfe 
hoppelt bantensroert.

Der l u t t j e r i f d j e  © o t t e s t a f t e n  tann aus ben 
SRitglieberbeiträgen unb «apitaljinfen, bie il)m ßufliefecn, 
bie Unterftüi3ungen für bie 3erftreuten lutt>erifd)en ©lau 
bensgenoffen nod) nid)t leiften, bie er nad) feinem Stage 
jufammen mit ben oerbünbeten ©ottestaften Deutfd)- 
lanbs auf3ubringen I)at. (Er möd)te aufeerbem aber aud) 
gern roieber bie Stöglid)teit tjaben, ben DIbenburger Dia» 
fporagemeinben 3 u œen^uri9en madjen. Darum bittet 
er um rege “Beteiligung an ber Toilette.
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Der ©oangelifctyen g r a u e n t y i l f e  f ü r s  ï ï u s  = 
I a n b foil in Diefem Satyre ein HoUeftcncrtnifl puante 
lommen. Die grauentyilfe fürs Wuslanb hübet in ber 
fiuttyerftabt ÏBittenberg Dialoniffett aus, bie in bie beut» 
fctyen eoangelifctyen ©emeinben ©rafiliens gefanbt toerben. 
Der Segen ityrer Arbeit liegt nictyt nur in ityrer ïunbigen 
§ilfe an ben ftranlenbetten, fonbern aucty in ber Stär» 
lung eoangelifctyen ©laubens» unb ©emeinbelebens, bie 
in bie oft abgelegenen 3lnfieblungen unferer ausgetoan» 
berten eoangelifctyen Srüber unb Sctyroeftem burcty bie 
Diaîoniffen getragen toirb. Sctyon toirlen Dort 42 folctyer 
Sctytoeftern, bie im beutfctyen llranlentyaufe gu fßorto 
îllegre ityre Sammelftättc tyaben. Diefc für ben ©eift 
bes ©oangeliums unb bes Deutfctytums gleid) toidtyige 
SIrbeit follte roiltig oon ber Jeim at geförbert toerben.

©ine ftolleïte jum ©eften unferer S e e m a n n s »  
m i f f i o n in fftorbentyam liegt im Watymen ber gro%= 
angelegten gürforge, toelctye bie Deutfctye ©oangeîifctye 
Seemannsmiffion für bie gefamten beutfctyen Seeleute 
betreibt. Denn unter ben metyr als 20 000 feemännifctyen 
©äften, bie im Jatyre 1927 oon ityr leiblid) unb geift» 
lid) betreut tourben, getyören aucty bie Junberte oon 
olbenburgifctyen unb oftfriefifctyen Jünglingen unb 2Rän= 
nern, toelctye auf unfern gifctybampfern tätig finb unb 
ab unb ju nacty ityrer anftrengenben gatyrt einen IRutye» 
tag in fJlorbentyam genietyen lönnen. Sie finben bort 
ben Seemannspaftoren aus SBefermünbe, lönnen an 
gottesbienftlictyen Seranftaltungen teilnetymen unb roerbeit 
in einem rutyigen Jinrnter mit gutem fiefefioff, unter 
anberm mit bem „DIbenburger Sonntagsblatt" oerforgt. 
Die bafür erforberlictyen Wittel toerben oon bem ©r= 
trage ber ftollelte ertyofft.

gür bas . Spr i f c t ye 2B a i f e n t y a u s  tyaben einige 
©emeinben unferes £anbes fctyon bes öfteren ©aben ge= 
fammelt. D as Sprifctye SBaifentyaus ift bie oon Cubtoig 
Sdjneller gegrünbete ïtnftalt oor ben Doren Jerufalems, 
bie junäctyft ben bei ©tyriftenmetyeleien in Sprien jurüd» 
gebliebenen ÏÏSaifenlinbern 3ugute lommen follte. Diefe 
Dlnftalt ift oon Jatyi^etynt 3U Jatyrjetynt getoactyfen unb 
3U einem reidjen Segensort für bas gan3c tyeilige £anb 
getoorben. ©in Slinbentyeim, ein fietyrerfeminar, ©r» 
3ietyuiigsanftalten unb lanbtoirtfctyaftlictye îlnlagen tyaben 
ficty in Jerufalem, Dlasaretty unb in ber alten fptyilifter»
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ebene ange^Iofyen. 2Iber burd) Den Strieg unb bie 
roillïürlicben ©eroaltaïte ber ©nglänber unb îlmenïaner 
toaren bie Arbeiten für lange gehemmt, bie 2In=
laqen 3erftört unb bie fegensreid)e üaüglett an ben 
SBaifenïinbern gehemmt roorben. 3 eh* möd)te ber 2>or= 
itanb tDieberberfiellen, aufbauen unb neu entrichten, mas 
barnieber liegt; bas aber get)t roeit über bte eigene 
ftraft, unb barunr roerben in biefem ja tjre  alle ©e= 
meinben gebeten, eine Stollelte, etma am Starfreitage, 
für bas St)rifd)e 2Baifenhaus ein^ufammeln.

©nblid) mirb für SB c t Î) e I b ei »  i e le f  el b mie 
alljährlich, eine Sammlung erbeten. Die grofejügtge §ilfe, 
roeldje bie SBobeIfd)roinghfd)en SInftalten m Settjel aJen 
in ^Betracht tommenben ©pileptifd)en, ©eiftestranten unb 
aBillensffbroacben, in greiftatt unb ïïStlbelmsborf, in 
^offnungstbal unb fiobethal bei SBerlm unb an m?nd^  
anberen V ä ^ e n  ben Slrbeitslofen, be” ^ Iben  ©rtftenjen 
unb ben „Srübern oqn ber fianbftraffe leiften tommt 
aud) unferm Canbe 3ugute. 2 Bie in bie er Verberge 
ber d)riftlid)en Sarmt)er3igteit bie melen Reifer unb §el- 
ferinnen trot; bes taufenbfadjen ©lenbs niefit mube mer= 
ben, fo foil bie tatträftige 23ruberliebe fut) aud) un= 
ermüblid) ginter fie ftellen unb it)nen burd, ©oben ber 
»arm ^er3igteit ioe^en unb ioänbe 3U ftärten |ud)en.

Die Stird)enräte mollen über bie StoIIetten bis 311m 
31. Januar t. 3 - berichten, roeldje oon i^nen berüd= 
fidjtigt finb unb mit meinem ©rfolge.

Die eingegangenen ©eiber finb ausnahmslos an ben 
Dbertird)enrat einjufenben; bei ber ©infenbung i|t ©re 
Seftimmung anjugeben unb entroeber bie 3 aI)Itarte sum 
SBoftfcf)ecHonto Wr. 4381 £annooer 3u benufcen ober bie 
bargelblofe Ueberroeifung auf bas ftonto bes Ober- 
tirdjenrats für Stir©entoIletten bei ber Staatlichen 5trebit= 
anftalt oorjunehmen.

DIbenburg, 1928 3anuar 31.

Oberlirchenrat.
D. Dr. Di l e ma nn .

tRu ft.


