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unb lîerorbnmtgoblutt
fü r  bte

eôangeHf^4utÇerif^e Stirdje
bes

£ant>e§teiI3 ©Ibettburg
im ü«i(Jaat CD Iben burg.

X .  öaub . (9Eu§gege6en ben 17. ßftober 1924.) 2. ©tüd.

3  « b » I t:
M  4. SluSfdjretBen an fümtticfje Pfarrer tiom 9. OEtoBer 1924,

Betreffenb ben SCejtt für bte ißrebigt am bieSjä^rigcn tftefors 
mationSfefte.

M  5. 9Euêfd)tetBen an fämtlidje Pfarrer üom 9. DEtoBer 1924,
Betreffenb ben SEej:t für bie Sßrebigt am bieêjüEjrigen 33u6= unb 
Säettage..

—  9?adjricfjten.

M  4.
Stu§fcE)rei6en an fümtlidje Pfarrer, Btreffenb ben £ejt für bte S^rebigt 

am bteSjäljrigen ÏReformationâfefte.
ClbenBurg, 1924 DEtoBer 9.

Sn  ©emäfjf)eit be? @efe£e? bom 16. Sejember 1854, 
betreffenb bte geier be? 9 î eformat ion? fef te? ,  beftimmt 
ber ÖberCircEjenrat für bie bie?jäl)rige geftprebigt folgcnben 
Sej-t:

Suc. X I I  48b (SBeldjem bie! gegeben ift . . . .)
Setreff? ber Sibetteftion tnirb auf ba? 2tu?fdjreiben 

bom 10. gebruar 1904, bie ©otteêbienftorbnung betreffenb, 
(©efefc* unb Serorbnung?bIatt Sanb Y I  ©eite 251) ber= 
toiefen unb ÇinficÇtlidj ber ptn Sefteu be? ®uftab=2Ibolf« 
Serein? abjufjattenben girdjenfollefte auf bie Sefanntmadjung.
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tiom 21. Stuguft 1856 (®efe^« unb Serorbnungëblatt öanb I I  
©eite 221 ff) febod) mit ber Slnberuug, baf? bie ßircbenräte 
fidj bet ©infenbung ber ßoIIeEtengelber ber ßaljlfarte jum 
Sßoftfdfecffonto ju bebtenen tjaben. 

ßlbenburg, 1924 Dltober 9.
Dberürdfenrat.
Dr. ï item ann. __________

9¾ u ft.

M  5.
Sluêfàreiben an fämtlid) e Pfarrer, betreffenb ben 2ejt für bte Sßrebigt 

am biesjatjrigen S3u6* unb S3ettage.
Dtbenburg, 1924 Dftober 9.

©emäB Strtifet 2 beg ©efefeeâ nom 13. 2)ejember 1894 
beftimmt ber Dberüraienrat für ben auf ben 19. Sftouember 
b. 38 faQenben öufe* unb Se ttag  fotgenben $ßrebigttf£t: 

SOÎatl). X I I  41 —  42. (®ie Seute Don kinine . . . . 

©atomo).
§inficf)ttid) ber Sibelteïtion toirb auf ba§ Stuêf^reiben 

bom 10. gebruar 1904, bie ©otteSbienftorbnung betreffenb, 
(@efetj= unb Serorbnungêblatt Sattb V I  ©eite 251 f) 

tiertutefen.
Dlbenburg, 1924 DElober 9.

Dberfird )enrat.
Dr. î i l e m a n n . __________

9¾ u ft.

9Î a d) V i d) t e ».
2)ie Uniüerfität ©ottingen fjat bem Dberîirdjenratê* 

prüfibenten D r. ï i i e m a n n  in Stnerîennung feiner 
toiffenfdjaftttdjen Seiftungen unb feiner !ircE)enregimentlicben 
SBirïfamEeit ehrenhalber bie ffiSiirbe eines ®oltorS ber 

geo log ie  tierliehen. ________
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©er Pfarrer Strebe in £)oHe ift gemäß §53 $iffer la 
ber Sîirc^entoerfaffung jum Pfarrer an ber ßürdfe unb 
©emeinbe ©(Orenburg ernannt morben.

(Singefü^rt finb :
Pfarrer Socfj am 24. 3Iuguft 1924 in baS 2Imt eines 

©eiftlicpen für bte Seefforge am ©efängniS in DIbenburg 
nnb für bie 33ereinSarbeit ber Sttnern ÜRiffion in ber 
SanbeSfirdfe,

fßfarrer fKogge am 31. Sluguft 1924 in beê fßfarramt 
ju §of)enfircf)en,

fßfarrer fRobenbrocf am 5. öftober 1924 in baS 
fßfarramt ju tpuntlofen.

@S finb beauftragt morben:
ber cand. min. Dr. (Sf)IerS bom 1. (September 1924 

ab mit ber ©ätigfeit eines SSafanjprebigerS in ©foppenburg 
unb bom 20. Oftober 1924 ab mit ber ©ätigfeit eines IpilfS* 
prebigerS in fRaftebe,

ber prob. SSafanjprebiger ©öltner in tpotjenfirdjen 
bom 15. September 1924 ab mit ber ©ätigfeit eines prob. 
SSafanjprebigerê in ÜReucnl)untorf,

ber S3afan^prebiger S u r r e n  bom 20. Dftober 1924 
ab mit ber ©ätigfeit eines SSafanjprebigerS in SReuenljuntorf,

ber prob. IpilfSprebiger ©fcfjen in IRaftebe bom 
20. Dftober 1924 ab mit ber ©ätigfeit eines prob. IpilfS* 
prebigerS in ©elmenfjorft,

ber prob. IfjilfSprebiger Setfe in DEjmftebe bom 
20. Dftober 1924 ab mit ber ©ätigfeit eines prob. Sfffiftenj« 
prebigerS in .DIbenburg,

ber prob. Slffiftenjprebiger §aafe in DIbenburg bom 
20. Dftober 1924 ab mit ber ©ätigfeit eines prob. IpilfS* 
prebigerS in Dljmfiebe.

©ie am Dfterfeft 1924 abgefjaltene SfircfjenfoUefte fjat 
3007 JC  28 ^  erbracht.
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Siefer Setrag ift an ben fRed}nung§füf)rer be§ @Iifa6et|= 
ftifts abgefüfjrt toerben.

Sen Sirdfenräten bejö. fßfarren finb folgenbe fRunb* 
fdjreiben jugegangen:

®atum: SntjaltSangabe:
SKärj 20. SBotfnungäabjug.

„ 24. Sirctfenfteuern 1924/25.
„ 24. Sanbüerpacbtung.
„ 29. Drganiftenbergütung.
„ 29. gürbiite für baê befehle ©ebiet.

2If>rit 2. SSolfnungSabjug.
„ 2. 400jäf)r. Subitäum be§ (Semeinbedjorafë.
„ 7. Sircfjenfteuern 1924/25.
„ 8. Sefolbung ber 5Recf)nung§füt)rer.
„ 10. Snbentarifienmg firdjl. Senfmäter.

SDfai 2. SIHgenteine Sird)enumlagen.
„ 16. desgleichen.
„ 7. ©aatfeft.
„ 24. gürbitte betreffenb Sircfjentag.

Sunt 5. Soltefte für bie Strebe in Sofia.
„ 10. Siettfieinfommen ber ißfarrer unb Umlagen.
„ 19. ßabtung beê SienfteinfommenS.
„ 23. ©ebutblüge.
„ 27. Seitrag für bie eoangelifctje @cf)ule Söningen.

Suti 1. griebf)ofëfunft.
„ 3. Neubauten unb Serbefferttngen.
„ 11. 9Rad)trag§boranfd)tag.
„ 11. Siafoniffenberuf unb <Sd)toefternnot.
„ 21. Drganifteneinfommen.

25. Serfaffungêfeier.
31. SBafjten jur £anbe§ft)nobe.

Slug. 11. 2(uêtanbêfoIIefte.
11. 60 jähriges Sefteben ber ©enfer Sünbention.

„ 22. Drgetreparatur.
(Sept. 10. UnterftütjungfürSnftanbbaltung b.Sriegergräber.

„ 25. Slügemeine Sirdfenauëgaben.
Dftob. 2. (Steuerliche Selaftung.

„ 3. Soranfdjlage.
„ 3. SReinertrag be§ fßfarrtanbe§.
„ 3. Seteiligung ber grauen an ben firdjl. SBaljfen.


