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®efê = uni» üembnungsblutt
fü r bie

e b a n g e ü f c ï )  = l u t l ) e n f d j e  ^ t r c Ç e
beS

£anbe§teil§ ©Ibenburg
im Jrriftaat (Dlbeitburg.

X .  33dttb. (Sluëgegeben ben 18. gebtuar 1926.) 13. ©tücï.

3  u ff a I t :

M  46. Sluëfdjreiben be§ Dberïircbenratë an fâmtlicÇe Pfarrer nom 
19. Sanuar 1926, betreffenb giirbitte für bie fton= 
firmanben.

M  47. SBerorbnung îe§ DberEircbcnratë nom 28. Sanuar 1926, 
betreffenb Slnberuug beë ®ienftemEommenëgefebeë für Pfarrer 
bom 23. gebruar 1922.

M  48. Söefanntmadjung be§ DberEircbenratë Oom 5. gebruar 1926, 
betreffenb Slnbang sum ©efangbudj.

M  49. Stuëfdfreiben beê OberEircbenratë an fcimtlicbe ßircfienräte 
bom 13. gebruar 1926, betreffenb Stbljattung aufjerorbent* 
lieber SircbenEotteften im Qabre 1926.

— Kadjriditen.

M  46.
HuëfEbreiben an fänttlidje Pfarrer, betreffenb gürbitte für bte Äon» 

firmanben.
Olbenbnrg, ben 19. Januar 1926.

2)te ©orge um ben redjten ©egen be§ Äonftrmanben* 
unterrichte beranlafct ben Dberfirctjenrat, barauf hinjutoeifen, 
ba§ bie gürbitte für bie ßonftrmanben in bem fonntäg--



130

Itdjett allgemeinen SHrdjengebete toährenb ber SDauer be§ 
Unterrichtes nicht unb nirgenbS untertaffen teerben möge. 
(SS empfiehlt fidj bte gaffung: „«Segne ben Unterricht ber 
tonfirmanben, baff fte jur regten ©rlenntniS ber fetig* 
madjenben SGBâ r̂ eit gefangen, ©ernähre fte bor trgerniS 
unb Serfüfjrung unb gib, baff ihre ^erjen ganj ju ®ir 
gezogen merben."

Dtbenburg, 1926 Sanuar 19.

Dberfirdfenrat.

D. Dr. Srilentann.

Stuft.

M  47.
Skxorbmmg jut inbeiimg bes 3)tenfteintommenêgefefceS für Pfarrer 

bont 23. gebxuax 1922.
DlbenBUbg, ben 28. Sanuax 1926.

Stuf ©rüttb beS § 128 ber Sirchenberfaffung tuirb 
mit ßuftimmung be* StjnobatauSfchuffeS fotgenbeS ber* 
orbnet :

Strtitel 1.

Sn § 52 be§ ®ienfteinfommen5gefe$e§ für fßfarret 
Dom 23. gebruar 1922 mirb hinter ber 3af)t „17" ber 
$ufafc „unb 22" eingefchoben.

SIrtifet 2.

®iefe ©erorbnung hat SBirïung bom 1. Sanuar 1924. 

Dtbenburg, 1926 Sanuar 28.

Dberîirdjenrat.

D. Dr. f£itemann.

Stuft.
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M  48.
Seïanntmad)ujtg, Betxeffenb Sln^ang juin (Sefangbudj.

Dlbenburg, bert 5. Februar 1926.

(Siner ©ntfdjliefjung ber 28. SanbeSfhnobe cnlfprec^enb 
hat ber Dberlirdfenrat pfammen mit einer bon iîjrn be* 
rufenen Sïommiffion einen Stnfyang fü r baS ©efang* 
bud) ausgearbeitet, ber ber nädjften Sluftage angefügt toer* 
ben toirb. 23iS batjin fönnen bie „ ©ebete", borgen* unb 
Slbenbgebete für jeben Sag ber SSocfje unb für anbere ®e* 
legentjeiten, als Sln^ang für fid) geheftet bon bem ißerlage 
©erfjarb ©tailing in Dlbenburg für 20 ^  bejogen toerben.

Dlbenburg, 1926 gebruar 5.

Dberürdjenrat.

D. Dr. Silem ann.

SRuft.

M  49.
§Iu8fct)teiben an fämtlid̂ e Äirdjenräte, betr. Ibfjaltung aufjerorbent* 

lieber &irdjenfoIIetten im gatjre 1926.
Dlbenburg, 1926 gebruar 13.

Sieben ben orbentlidjen burd) ®efe£ feftgelegten 
Modelten ju Söeiljnadjten, Dftern, fßfingften unb SRefor* 
mationöfeft bebarf eë einer fReitje aufferorbentlidjer 
Jodetten, um ben mannigfach auftretenben ïirdjlidjen unb 
fittlidjen fRotfiänben abjuÇelfen. SSie alljätjrtic^, fo 
empfiehlt ber OberfircEjenrat audj in biefem Satyre allen 
Slirctyenräten bringenb, ficty an biefen Modelten fotoeit als 
möglich ju beteiligen unb bie ©emeinben im ©otteSbienfte 
§ur Teilnahme auf^uforbern, um fo metyr, als bie Beiträge
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für bie îirdjtidie SIrmcrtpflege nidjt meljr fo nötig erfcfjeinen 
tote elfebem ober bon anberer ©eite geleiftet »erben.

1. Die erfte Sitte gilt ber ©efamtarbei t ber 
inneren ÜDÎiffion in unferem Sanbe. Denn aufcer bem, 
toa§ in ben SInftotten geliebt unb aujjer ber Sertoattung 
biefer Slnftatten toirb im Süro be§ Sanbe§berein§ eine 
SUfenge fürforgerifcger unb beratenber Strbeit geleiftet, inê= 
befonbere auch in ßufammenarbeit mit bem SSJfinifterium unb 
ben ©emeinben, bie inêgefamt ben ©emeinben toieber jugute 
ïommt. litte Strbeit aber teirb in betoufjt firdjtictjem ©inn 
getrieben; itjre Unterftügung fann ben ©emeinben barum 
mit boHem Redft empfohlen »erben.

2. Da» ©rjietjungêtfau» „to § u § *  ift faft immer 
bolt befegt, obtoot)t jur $eit nur bie am meiften gefäffrbeten 
Sugenbtidjen bem tpaufe übertoiefen »erben. Sn bem §aufe 
finb nodj bietertei Reparaturen ju befdjaffen, bie Segrmittet 
ber 9tnfiatt»fd)ule bebürfen bringenb ber ©rgänjung unb 
ba§ ynbentar muff jum Deit erneuert »erben, ©ine Iräftige 
Unterftügung feiten» alter, bie im Saufe ber Sagre bie fegend 
reiche Strbeit in „to §u» " fennen gelernt gaben, »irb gerjticg 
erbeten.

3. 3m ©eemannSgeim ju Rorbengam erforbert 
allein bie Sefotbung be§ SRiffionar», ber toöcgentlicg bon 
©eeftcmünbe gerüberfommt, megr Soften at§ bie bon bet 
Sanbegfgnobe getoägrte jägrticge Seigitfe beden tann. Daff 
für bie Seeleute aber ba» §eim offen gehalten unb bie 2In= 
bacgten, Sortrage, ©cgiffäbefucge unb ©parmögticgfeiten toeiter 
gepflegt »erben, ift eine fßfticgt ber ebangetifcgen Sebötferung 
unb ber inneren 3Riffion, ber toir unê nicgt entjiegen bürfen. 
äRöcgte bie banfbar empfangene SoHettengitfe beê borigen 
Sagre§, bie annägernb 1100 JO auSmacgte, aud) in biefem 
Sagte toieber beigefteuert »erben ïönnen!

4. Da» SBatbgeim SIbenbf rieben in Stglgorn ift 
bom Sanbeêberein für Snnere ÜRiffion jegt al» ein Sttter»* 
geim für Rfänner eingericgtet unb jtoar in bem tpaufe, ba5
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bislang atâ cpriftticpeê (£rî)oïung3t)eim biente. ®aS Wefent* 
licp im îircpliipen Sntereffe gepachtete §au§, beffen Uebernapme 
aufcerorbentlicpe Unîoften berurfacpt pat, fcpeint mit feiner 
neuen 93eftimmung rentabel gemacht ju fein, unb feine 93er= 
binbung mit bem SteppanSftift in ^annober bürgt bafür, 
ba§ in ihm aHejeit 50— 60 alt geworbene SWänner für einen 
billigen IßenfionSpreiS bon 2,25 bi§ 3 jfC eine rupige Stätte 
finben. Dpne tatfräftige Unterftüpung ader ebangelifcpen 
©laubenSgenoffen Wirb aber bie Scpulbentaft beS tpaufeS 
nicht bewältigt unb ba§ tpeim als Sßflegeftätte für ebangelifche 
SSoplfaprt nicht erhalten werben tonnen.

5. ©iner hoppelten, pöcpft berbienftbotlen Slrbeit foil 
bie Toilette für ben ©bangetifcpen SSerbaub ber Weib* 
liehen Sugenb in D lbenburg  unb für ben 93erein 
ber g reunb innen  junger äft äbepen einfcpliefjlicp 
ber 83apnpofSmiffion ju gute tommen. Sener 93erbanb 
umfafjt an 20 Sungmäbcpenbünbe in unferm Sanbe, bie eine 
bewufjt ebangelifcpe Stufbauarbeit an fiep unb in ipren Greifen 
pflegen Wollen, aber auS eigenen Kräften nicht imftanbe finb, 
bie Soften einer SanbeSjugenbpflegerin ju tragen. Unb WaS 
btefer greunbinnenberein ©uteS leiftet, j. 93. auf bem ©ebiete 
ber 93apnpofSmiffion, gept fepon barauS perbor, bafj im 
Sapre 1925 allein auf bem Sapnpof Dlbenburg 78 junge 
atteinftepenbe Sdtäbdpen Weiterbeförbert, 103 im ©aftpaufe 
untergebraept, 70 mit 3ïat unb SluSfunft unb 42 mit ©ffen 
unb ©etb unterftüpt finb. liefen fetbftlofen geifern Sftittel 
barjubieten foHte jeber ebangelifcpe ©prift fich freubig bereit 
finben.

6. Sn ber grofjen 93armperjigteitSftätte Setpe l bei 
93ielefelb finb wieberum an bie 30 ©pileptifcpe unb 
20 pflegebebürftige fßerfonen au* unferm Dlbenburgerlanbe 
untergebraept gewefen, bie jum SEeil nur wenig, jum Seit 
gar nicpt§ ju bejaplen imftanbe Waren. ®ie Slnfprücpe an 
SetpelS $ilfe aber mepten fiep bon Sapr ju Sapr, bie 
$äufer finb überfüllt, Snbentar unb SüterSberforgung ber
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£elfer erforbern immer £)ö̂ cre SDHttel. ®urdfj bie ÄoIleHe 
be§ lebten SaljreS finb reid̂ tid) 1800 J t  in unferm Sanbe 
jufammengebracht; möchte ber banlbare SiebeSbienft für bie 
bebauernSWerten ©lieber unfrer Kirche, bie bort eine ©tätte 
finben, audj in btefem Saljre nidfjt Oerfagen!

7. Sn tiielen Sanbcêfirdljen toirb bem ebangelifdlj* 
lutljerifchen ©otteSfaften eine Sîoüeïte jugewanbt. 
®iefer Serein fietjt feine Slufgabe barin, ähnlich wie ber 
®uftaö»Slbolf*Serein, ben jerfireuten luttjerifĉ en ©laubenê» 
genoffen in $)cutfchlanb, fRufjlanb, Saltenlanb, Öfterreich 
unb ©üb*5ïïmeriEa ju Reifen, inêbefonbere Oeifttic^e unb 
Sefjrer für fie auëbilben unb mit Sibeln, ©efangbüdjern 
unb fîatechiîmen fie berforgen ju laffen. 35er lutfferifdje 
©otteêfaften, ber audj Dlbenburger jDiaJfwragemeinben öfter 
unterftüftt hat, tritt jum erften ÏÏJZale mit ber Sitte um eine 
ßoöette an bie ©laubenègenoffen heran unb barf Woljl auf 
eine bereitwillige §ilfe rechnen.

8. 35ie ebangetifc£)en ®eutfdhen im StuStanbe 
erhalten feit Eurjem eine ftfanmäfnge Eirchliche Serforgung 
burdj ben ®eutfdfen ©tiangelifdljen Äircljenbunb. Sefonbere 
©elbauêgaben erforbert bie §ilfe für bie jungen etmngelifch* 
lutherifdjen Sirdjen in ben fRanbftaaten an ber Dftfee unb 
bie aufS fdjWerfte bebrüngte beutfdje lutfjerifche Sîitche fRufj* 
lanbë. £ner barf auch tinfre Heine gürforgegemeinbe 2Bt)n= 
berg«Slafte in @üb*Hfrifa nicfjt ungenannt bleiben; ringt 
fie bod) audj in ihrer 2Irt um beutfĉ eS Iutf)erif4e§ SBefen 
in $ird)e, ©djule unb gamilie. $ur 2)ecEung aller biefer 
Sebürfniffe Wollen wir unë mit ben ©laubenggenoffen ber 
Sanbegfirdjen SDeutfdjtanbê in ber ®iagporafoHefte für bag 
Sluëlanb einigen unb reichlich geben!

9. Sn (Spanien, bem Ipeimatlanbe ber Snquifition, hat 
fidj feit fünf Sahrjeljnten eine fßflegeftätte beg Süangeliumê 
aufgetan, bie einer fraftbotlen Unterftüt)ung feiteng aller 
eöangelif^en ©laubenggenoffen Wert ift. 35er beutfd̂ e ißro= 
tefiantigmug fann bag grofje 23erf ber ©üangelifation in
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(spanten mit feinen 40 33erufSarbeitern niept im Sticpe 
laffen. S3aS an büfterem ganatiSmuS unb religiöfer Un= 
toiffenpeit in Spanien borpanben ift, überfteigt jebeS SDÎafe 
bon Sîorfiellung. Sieben 19V2 SOïiUioncn Äatpolifen bebeutet 
bie $apl bon 15 000 ißroteftanten fo gut loie nicptS; aber 
ber SBapIfprucp im SBappen Spaniens „3mmer oormärtS" 
ift ber SSkplfprucp beS feligmacpenben ©bangeliumS unb 
brängt un3, baS bon bielen Spaniern erfepnte SBerl ber 
©bangeliumSberfünbigung mit allen Mitteln ju förbern.

Sie ßirepenräte tnollen über bie ßolleften bis jum 
31. Sanua r  f. 33. beriepten, toelcpe bon ipnen beriid* 
fieptigt finb unb mit toelcpem ©rfolge.

Sie eingegangenen ©eiber finb auSnapmSloS an ben 
Dberfircpenrat einjufenben; bei ber ©infenbung ift ipre 8e= 
ftimmung anjugeben unb enttoeber bie Baplfarte jum ißoft* 
fepedfonto !Jlr. 4381 £>annober ju benupen ober burep bar* 
gelblofe Übertoeifung auf baS ßonto beS DberîircpenratS 
für îïircpenfolleften bei ber Staatlicpen Srebitanftalt borju* 
nepmen.

Dlbenburg, 1926 gebruar 13.

D b e r l i r  epenrat.

D. Dr. Si lemann.

'Sftuft.

Ser Pfarrer SRamSauer in Scpönemcor ift am
10. Sejember 1925 geftorben.

Ser Pfarrer S r u n S  in 8ant=fRüftringen ift gernafj 
§ 53 ßiffer la  ber ftirepenberfaffung jum Pfarrer an ber 
Äirc^e unb ©emeinbe Sangtoarben ernannt toorben.
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$)et pro». îtffiftenjprebiger ©ridf fRamSauer in £)lben= 
bürg ift mit bem 15. gebruar 1926 auf 1 Safjr für ben 
Sienft in btr öftcrrciĉ ifdEicn SanbeSfirdje beurlaubt unb 
ber Äanbibat ber Sfjeologie SBarntjen bom genannten 
îage ab mit ber Sätigfeit eineê prob. StffiftenjprcbigerS in 
Dlbenburg beauftragt toorben.

Sie prob. §ilfëprebiger §aafe  in SSaret unb fRotlj 
in ©berften finb am 3. Sanuar 1926 orbiniert tuorben.

Daä tentamen pro licentia concionandi tjaben am 
16. Sejember 1925 beftanben bie Sîanbibaten ber jti^eologie 
Dr. theol. SotjanneS griebricß Scfjmibt auê öocffjorn 
unb granj griebrid) Slbolf ißoppe au§ «Streef.

Ser Seutfdje ©bangelifdje ÄircfjenauSfdjuß fjat bem 
Dberfirdjenrat bon ben beiben geftfcfjriften, bie bergeit ^ur 
SafjrEjunbertfeier ber ^Reformation erfdfienen, nämticf) 
„Sonrab, Sie ^Reformation unb ba$ beutfdje 9Solf" unb 
„ÜBalttjer, Suttjerä beutfdje Sibet" eine fleine îlnjaljt 
foftenloè überlaffen.

Sie Schriften eignen ficf) für ißfarr» unb ©emeinbe» 
bibtiotljefen. Ser Dberfirdfenrat ift gerne bereit, geäußerten 
23ünfcf)en entfprecfjenb, bon biefen fgeftfĉ riften je ein Stücf 
ju überfenben, fotoeit ber SBeftanb auSreidjt.


