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M  67. ©efeij Dom 5. Stpril 1927, betreffenb bie (Sefdjäftäorbnung 

für bie Sïreiêfynoben.
M  68. ffierorbnung beS D6erfirdjenrat§ bont 9. Sötai 1927, Betreffenb 

bie ©efctjSftgorbnung für bie Sreigfpnoben.
—  Sîadfridften.

M  67.
(Sefeü, Betreffenb bie ©efdfäftgorbnung für Me Sreigfpnoben. 

DlbenBurg, 1927 Slpril 5.

®er Dberfirctjenrat berfünbet nod) erfolgter ßuftimmung 
ber SanbeSfljnobe als @efe| toaS folgt:

Sïrtiîel 1.
®a§ ©efet) bom 16. ©ejember 1854, betreffenb bie 

©efdjäftSorbnung für bie Stjnoben ber ebangelifd)4utl)erifdben 
Sïirdje beê §erjogtum§ Dlbenburg, toirb aufgehoben.

Slrtifet 2.
®er Dberfirchenrat toirb ermächtigt, mit ßuftimmung 

beS ©hnobalauSfchuffeS eine ©efchäftSorbnung für bie Sreis* 
ftjnoben jn erlaffen.

Dlbenburg, 1927 Stfmt 5.
Dberlirdjenrat,

D. Dr. Xtlemann.



ËinSerufung.

M  68.
s8erm'bnung, betreffenb bie ©cfdjftftgorbnung für bie SreiSftjnoben. 

Dïbenburg, 1927 3Rai 9.

f?luf ©runb beê Sïrtiîetê 2 beê ©efefjeê bom 5. Sïprit 
1927, betreffenb bie @efd)âftêorbnung für bie $reiëft)noben, 
erläßt ber Dberfircljenrat mit 3 u^immung beê ©tjnobal* 
auêfdjuffeê nadjfolgenbe

<35efdE)aftêorbnung für bie ^reiêftynoben. 

Dlbenburg, 1927 SDÏai 9.

Dber ïirdjeurat.

D. Dr. STilemann.

asuft.
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(B e fd ja fte o rb u u n ij  fut* b ie  Im s f i j n o b e n .

. § i.

®ie Sheiêftjuobe üerfammelt fid̂  jcifjrlid) einmal an 
bem Drt unb ju ber geit, weldje am ©d)luffe ber borigen 
ißerfammtung beftimmt worben finb. ©ie Serufung ge= 
fließt unter -Dîitteilung ber ©ageêorbnung burd) ben Sor= 
fißenben beê ^reiëïirdjenratê Wenigftenê 4 SBod)eu bor 
bem ßufammentritt unb ift alêbatb bem Dberfirdfenrat an= 
jujeigen. ©leicfijeitig finb bie ©egenftänbe ber 3Ser^anb= 
luugen ben $ird)enräten mitjuteileu unb foweit nötig 
einjeïnen SJÏitgliebern jum SSortrage jujuweifen, aud) bie 
fonft erforberlidjen 53orbereitungen ju treffen. Drt unb 
3eit ber QSerfammlung ber Sïreiêftjnobe finb in jeber 
Sïirdjcngemeinbe an bem ber $erfammlung borl)ergeI)enben 
(Sonntag im ©otteêbienft unb auf fonft geeignete Söeife 
befannt ju madjen.
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§ 2.

Sie Sreiêftjnobc toirb aitgerorbenttid) berufen:

1. nad) ©rmeffen be§ ®rei§fird)enrat§,

2. auf Sfnorbnung be§ DberfirdjenratS,
3. auf Slntrag bon minbeftenS ber §älfte ber jum 

Stürdjenfreife gehörigen Slirdjenräte.

§ 3.

Ser Sîreiêftjnobe gehören an:
1. alle orbinierten ©eiftlicßen, toeldje innerhalb beS 

Sirdjenfreifeä ein geiftlid)e§ Simt Oermatten,

2. ein ©rittet ber im § 22 Slbfaß 3 ber SSerfaffung 
genannten ßaßl ber îrdjenälteften jeber Stireren» 
unb tapeHengemeinbe be§ ßirdjenfreifeS, bie einen 
eigenen Sircßenrat l)at, mobei in ben Sreiêfirdjen» 
rat gewählte Sirdjenältefte eingerechnet finb,

3. ein Seßrer ober eine Seßrerin, bie IReligionäunter* 
rietjt erteilen, ein Organift ober eine Drgauiftin 
unb ein Serufäarbeiter ober eine löerufêarbeiterin 
ber inneren SJliffion, bie aitS ben entfpreeßenben 
2kruf§mitgliebern innerhalb beS SircßenfreifeS Dom 
Üïreiêfirdjenrate für bie nächfte Tagung ber Sîreiâ* 
ftjnobe gemähtt toerben.

Sie unter 3 ’ffer 2 genannten SJÎitglieber brr $rei§= 
ftjnobe toerben bon ben einzelnen ®ird)enräten für jebe 
orbentliche ®reiäfßnobe au§ ihrer SJÎitte gewählt.

Sie Sheiäfßnobe fann befcßließen, baß ©emeinbeu, bie 
eine erhöhte Slnjaßl bon SEircßenälteften haben (§ 22 Slb* 
faß 4 ber SSerfaffung), mit einem Srittel ber erhöhten Sln= 
jaljt in ber Sreiäfßnobe bertreten toerben.

©ie fann aud) befdjließen, baß gleichmäßig au§ aden 
©emeinben be§ Sircßenfreifeä eine größere Slujaßt bon 
Slircßenälteften al§ ein Srittel entfanbt toirb.

Sufamtnctt
ie|iQtg.’
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BufiänbiüteU.

StöffnmiBS'
Oottcäbieiift.

Stuf Slntrag beê £treiëfird)eurat§ tonnen non ber ®reië= 
fljnobe aud) S îd̂ tmitfltieber ju ben ^Beratungen tjinjus 
gejogeit toerben.

§ 4.
3um SSirfungêfreife ber Âreiëfhnobe gehört e§:

1. bie ben firdjlictjen unb fittlidjen guftanb be§ Sîird^en- 
ïceifeâ betreffenben ^Beobachtungen unb ©ebürfniffe 
mitjuteilen unb ju ertragen, befortberê fofern fie fid) 
auf ©otteëbienft, religiöfen Unterricht, enangctifdje 
3ugenberjiel)ung, ©ittenjucht unb Slrmentoefen bc* 
jiefjen unb ïïlîitarbeit auf bem ©ebiete ber chriftlicheu 
£iebe§tätigfeit erforbern;

2. Stnftalten unb ©inriditungen im $ircf)enfreife, bie 
ben in ßiffer 1 genannten gtoeclen bienen, ju pflegen 
unb ba§ chriftliche Seben, bie firĉ tid̂ e ©emeinfchaft 
unb ©itte im Äird)entrei§ auf jebe geeignete Söeife 
innerhalb ihrer gufiänbigfeit §u förbern;

3. Einträge, SBünfdje unb ®efd)toerben ju beraten, toelcfje 
an ben Dbertirdjenrat, bie ßanbeäftjnobe ober an 
SUrdjengemcinben gebraut toerben folleu;

4. bie Dom Dbertirchenrat gemachten Vorlagen ju er= 
tebigen;

5. ben Sfretétirdjenrat ju toasten (§ 66 ber Serfaffung 
in ber gaffung beê StbönberungëgefeheS nom 23. 
gebruar 1922).

©ie Sîreiêfhnobe tann befchlieffen, baff ju beftimmten 
ßtoeden in allen tirdjengemeinben beë Sîirdjenîreifeê tirdjen* 
toiletten abgehalten toerben foHen.

§ 5.
©en ®erhanblungen jeber orbenttichen SheiSfhnobe 

geht, faüë nicht in befonberen galten bauon abgefehen toirb, 
ein öffentlicher ©otteêbienft Ooran, toobei berjenige ©eifttiche, 
toeldhcr in ber üorigen Serfammlung bap getoäf)lt ift, bie 
®rebigt hält.
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§ 6.

Sie ©ifcungen bcr KreiSfljnobe ftnb öffentlich.
Öffentlic f̂eit ïann burd) Sefchlufc ber KreiSfynobe auS* »«i**- 
flefd)toffen werben.

Ser S3orfit5 Wirb non bem SSorfi^enbeu bcS ÄreiS* 
îirdjenrats geführt.

§ 7.

SSor Seginn ber SSerhanblungen Çat ber SSorftfcenbe 8lg t f  
bie AnWefentjeit ber ÜJÎitgtieber ber KreiSft)nobe feft̂ uftetlen.

§ B.

Sie KretSfonobe ift befdjlufffähig, Wenn mehr atö bie »crotuMssweit. 
Jgätfte ber SRitgüeber anwefenb ift.

§ 9.

Rad) geftftetlung ber 9îefd)(uBfatjigfeit tjat ber SSor* 
fi|enbe bie SageSorbnung Ju nertefen. Sie SSerfammlung 
ïann eine Abänberung ber Reihenfolge ber 83erljanbliing8* 
gegenftänbe befdjliefeen. 2Bünfd)t jewanb außerhalb ber nom 
SSorftanb aufgeftellten SageSorbnung einen Eintrag ju ftetlen, 
fo fjnt er bieS bem SBorfifcenben nor ©intritt in bie SageS* 
orbnung mitjuteifen. SBirb ber Eintrag non 3 SRitgliebern 
unterftüfct, fo befctjlieftt bie SSerfammlung, ob unb an welker 
©teile er beraten ober ob erft auf ber nädjften KtetSfenobe 
über ihn üerhanbelt werben foil.

Sie Sefaredjung ber auf bet SageSorbnung ftefjenben 
©egenftänbe Wirb burd) ein Referat eingeleitet, bem je nadj 
93ebarf ein Korreferat folgt. Sie Referate folten nid)t 
länger als 20 SRinuten bauern unb in ber Regel in be* 
ftimmte Einträge auSmünben.

33ei ber SluStyraclje ift ben SRitgliebern baS Söort in 
ber Reihenfolge ihrer SBortmelbung ju erteilen. Ser 
SSorfitjenbe ïann hierüön Abweisungen geftatten, wenn fid) 
bagegen fein Söiberfpruch erhebt.
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§ io.
jRcbeècit. (g §  barf iiiemaiib länger ats 10 SJÏiuuteu ober in ber*

felben Stngelegenljeit meljr alê jmeimat reben, eê fei benn, 
baf) bie Berfammtung eine Sluênatjme geftattet.

§ H -
«ftftiuimuiiB. §at fidj niemanb mefjr jum SBorte gemelbet ober ift 

ber ©egenftanb genügenb erörtert, toorüber bie Berfamm» 
lung entfcJjeibet, fo mirb bie Sluëfpro^e oom Borfifjenben 
gef^offen uub, uadjbem ber Referent baê ©^ufjtoort er* 
galten, abgeftimmt.

§ 12.

Sitte Slnträge muffen bem Borftanb fdjriftlid) über* 
reicht uub mörtlid) in bie üftieberfdjrift (§ 16) aufgenommcu 
toerben.

§ 13.
Sie 33efd)lüffe rnerben burd) @timmenmet)rt)eit ber 

3tntoefenben gefaxt. Bei Stimmengleichheit ift ber jur (£nt= 
fdjeibuitg geftetlte Stntrag abgeleljnt.

Xdtnafjme bes 
DScvfiti&enratS.

§ 14.
Sie SDZitgliebev beë Dberfird)eurat§ ftnb befugt, au 

ben Beratungen ber Sïrei§ft)nobe teiljunejfmen uub jeberjeit 
ba§ ÜBort ju ergreifen.

§ 15.
®crieuun'”a8= Sem Borfi^enben liegt bie Seitung ber Bertjanblung 

unb bie £>anb£jabung ber Drbnung 00(¾ feinem gett»iffert= 
haften (Srmeffen ob. Sie Borfdfriften ber ©efdaftêorb* 
nuitg für bie Sanbeêftjnobe ftnb, foloeit nicht bie üorliegenbe 
©e^öftêorbnung Sïüfjereë beftimmt, fimtgemäfj jur 5In* 
menbung ju bringen.*)

*) fommen namentlich fotgenbe JBeftimmungen in S8etrad)t 
(f. $ird)engefeti* unb SSerorbnungêbtatt 33b.'X <5. 69 ff.):

§§ 46— 48 betr. SBorterteilung,
§§ 51— 55, 57— 59 betr. Stntragfteïtung 
§§ 60— 61 betr. @d)ïufi ber SSerntung,
§§ 82 betr. fürmlicfje Anfragen,
§§ 92— 94 betr. örbnung§Uor[cf)riften.
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§ 16.

Übet bie $8erl)anblungen bet Sïreiêftjnobe ift bon 
einem SRitgliebe eine 91ieberfc£)rift anjufertigen, bie nad)
Sßorlefung unb ©enefymigung bon bem Sßorft^enben,. jtoei 
SJfitgliebern unb bem ©d)tiftfü^rer 511 unterfdjreiben ift.
®ie S3orlefung fann au§ befonbereu ©riinben unterbleiben.

®ie 9îieberfd)rift ift atëbalb bem Oberfirdjenrat 
einjufenben.

§ 17.

®ie Söejdjlüffe ber Sïrciêfpnobe ftnb bom 5£reiätircE)en= b£l
rat jeber Äirdfengemeinbe be3 Äirc^enfreifeS in geeigneter 
SBeife jur Kenntnis ju bringen.

Dlbenburg, 1927 2Rai 9.

Dberfirdfenrat.

D. Dr. ©ilemann.

SRu ft.'

9Î a d) t i d) t e n.

©3 finb geftorben:
ber Pfarrer Sîuljlmann in ©trüdfjaufen am 16. 

Slprit 1927,
ber Pfarrer em. ©et> SircÇenrat «ß ü f (¾el be rger am 

29. SI pril 1927.

©aS ©entamen pro licentia conoionandi tjat am 30. 
SOÎarj 1927 beftanben ber stud, theol. 3otjanne3 § in r id )8  
in fôüftringen.



(gg fint» ernannt toorben :
pm  1. «prit 1927 ber Äanbibat ber geologie 

$ in ru$8 ,  fRüftriugen, pm  prou. Slffiftengprebiger in 

Dlbenburg,
pm  1. 9Jîai 1927 ber ĵ'ttfâprebiger Köttner  in 

©üfel pm  33afanjprebiger in Doffenê, ber prob. affiftenj* 
prebiget Sbbcfen in Dlbenburg pm  prob. Çnlfêptebiger 
in Sîaftebe, ber prob, §ilfêprebiger üKaaê in fôaftebe pm  
prob, affiftenjprebiger in Dlbenburg,

pm  20. SDïai 1927 ber prob. §ilfSprebiger StE)tric^S 
in Sfjaufen pm  ajfiftenjprebiger in Dlbenburg, ber prob, 
aptensprebiger §inrict)§ in Dlbenburg pm  prob. $ilf8* 
prebiger in St)aujen.

Der prob, afjïftenjprebiger Dr. ©cfjmibt in Dtben= 
burg ift bom 15. SWai 1927 an mit ber Dcitigïeit eineê 
©tinobatbiïarê in öirtenfelb beauftragt toorben.

Die Drganiftenprüfung tjaben am 12. SJÎai 1927 
beftanben: annaliefe f o p te n  in SBiïfjelm^aben, §erta 
SRuft in Dlbenburg, @rifa Utermijnen in Dlbenburg.

Den tirdjenräten bjto. Pfarrern ftnb folgenbe 9ïunb* 
fcbreiben pgegangen:
Datum: Snfjaltëangabe :

1927
april 5. Bujdjufj für bie qSribatfc^ule Söningen.

„ 13. §eranjiet)ung ber Solpfteuerpflidjtigen p r
Slird)enfteuer.

„ 20. SBoljnungSabpg für bie Dienfttbolpungeu.
„ 22. (Sebüljren für amtêfpnblungen.


