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®efeh- uttb Uerorïmiingeblatt
f ü r  bie

eöangelifdHuttyerifdfje $ irc ê
be§

Smtbeêteilö Clbenbiitg
im Jrciftoat ©Ibenburg.

X .  S a n b .  (StuSgegeben bert 22. gebruar 1025.) 4. S t ü d .

3  tl M  1 t:
J ß  i l .  9Iugfd)rei6en an fämUtdje Sirdjenräte bout 18. gebritar 1925, 

betreffenb SIBtjaltung bon ÆirtfjenïoIIeften int Saijre 1925.
M  12. ©efep bom 18. gebruar 1925 jur Snberung beg ©efefjeë 

boni 3. ©ejeraber 1912, betreffenb ßrgantfien unb ßiifter.
M  13. 93efanntmad)ung bom 18. gebruar 1925, betreffenb £age= 

gelber.
— Sîadjtidjten.

M  11.
StuSfdjreiben an fämtlidje SHvdjenröte, betreffenb Slbljallnng bon ßirdjen* 

ïoïïeften im gab «  1925.
DIbenburg, 1025 gebruar 18.

SlucE) in btefem Saljre toenbet ftc£) ber Dberfirdjenrat 
an alle ßirdjenräte, um ihnen bie Slbljaltung ber nadj* 
fteEjenb benannten aufferorbentlichen Sîolleften p  
empfehlen. Sabei unterläßt ber Dberlirchenrat nicht bie 
bringenbe Sitte, baff bocl) bie Sirchenräte gahïreidjer alg 
im lebten Sah« fiel) ber ßoUelten annehmen unb mehr alg 
ettoa nur 2 ober 3 Solleften abhatten baffen,

1. Sin erfter ©teile ift eine befonbere (Sammlung für bie 
gtoecEe ber inneren 5DMffion in unferem Sanbe not»
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iroenbig. ©ie ift mit ifjren SBerïen unb Neranfialtungen 
in fo grofte finanzielle ©cftïoierigfeiten geraten, baft eine 
gortfüljrung in ber bisherigen SSeife nicht möglich ift. 
Auch bie SBeihnadjtSfoIIeUe, bon ber 1500 JC für bie 
Snnere SDÎiffion entnommen finb, unb ein bon ber 
SanbeSfhnobe befd̂ toffeneâ Darlehen reichen für bie 
augenblicflidje Cottage nidjt aus. SefonberS im $in* 
blirî auf bas 23eiterbeftet)en beS àrjieftungê£)aufeê 
to |mS, ber Altenheime unb ber Sugenbarbeit ift 
eine reichliche unb aûfeitige §ilfeleifiung bei biefer 
S’oüeïte geboten. ©ie chriftlidje Siebe, ber aile biefe 
SIrbeit bient, mirb fid; biefer £ilfeleiftung geibift nicht 
berfagett.

2. 2)em (SefunbungSfteim für unterernährte unb fcïjtbache 
Sinber, bem §eibeheim  bei Ahltjorn finb im borigen 
Saftre faft 1200 JC burcft bie ßoHefte juteil gemor* 
ben. 35ie Sage beS §aufeS ift aber fo, baft eS meftr 
als bisher auf bie Unterftügung aller Sîinberfreunbe 
angetoiefen ift. ©enn bie ©elbnot bringt es mit ftdj, 
baft ebenfo mie baS ^eibefteim auch aile anberen 
ßinberheime nur geringen S3efudj auftoeifen; bie ©Item 
ïönnen ben an nnb für fid; nottoenbigen Aufenthalt 
erhoIungSbebürftiger Sinber nicht bejahten. Unb hoch 
hängt für ben gefunben Nachtoucftâ aufterorbenttich biel 
bon einem SräftigungSaufenthalt ber Äinber ab. ©o 
toerben unfere ©emeinben h^S1̂  gebeten, möglicftft 
bielen Sïinbern bie 30tägige pflege im §eibeheim burd) 
eine reichliche ßoüefte ju ermöglichen.

3. 35er ©bangelijke Nerbanb ber toeiblichen S u *  
genb in ©tabt unb Sanb DIbenburg, bem 18 Sung* 
mäbchenbünbe mit ettoa 600 SDÎitgliebern angeftören, 
möchte eine SanbeSjugenbfjflegerin anftellen, bie ben 
einzelnen IBünben mit Nat unb ©at jur ©eite fteftt, 
bei Neugrünbung bon ©ruftften erfolgreiche 33or= unb 
Nacharbeit leiftet unb ben ©emeinben unb Pfarrern
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an ettoa ju beranftattenben Sugenbfountagcn bienen 
!ann. 33on ben tjterfur erforberlichen Höften im 95e= 
trage Don ettua 2600 JC toerben reichlich 1000 M  
bon einer $irdjen!oHefte ertoartet. ®ie ©emeinben 
toerben biefen SSejihtufs im Sntereffe unferer toeiOtictjen 
Sugenb getoifs begrüben unb p r  SlnfteHung einer ge» 
eigneten Sanbeêjugenbpflegerin ihr Seil beitragen.

4. gär bie firdjlidje SSerforgung ber ebangelifdjen 
©eutfdjen im ?tuë lanb  ift ber ®eutfd}e ©bangetifdje 
Äirdjenbunb auf bie SloHeften in ber tpeimat angetoiefen. 
SefonberS ift eS ber fdjtoerbebrängte unb bebroEjte 
ebangelifdjslutherifdje $roteftantiêmuâ in Sïufótanb, ber 
für feine notbürftigfte (Entfaltung SRittel bon auffen 
tjer nötig tjat. Slrieg, §ungerënot unb ©etoattmafj» 
regeln fjaben bie SDeutfchen bort beramen taffen. 2tu§ 
eigenen Kräften für StuSbilbung ihrer Slinber unb 
Snftanbfjattung itjreê Sïird)entoefen§ p  forgen finb fie 
nid)t imftanbe. §>ier bietet fid) ein getoattigeS unb 
banföareê gelb für bie djriftlidje iörubertiebe. ifticht 
minber beadjtenêtoert finb bie Hilferufe ber jerftreuten 
ebangelifdjen ©eutfdjen in ^Rumänien, benen e§ für bie 
©rünbung bon ©emeinben, StnfteUung eineë fReife» 
prebigerä unb djrifttidjen Scfeftoff an ben nötigften 
SRitteln fehlt.

5. $>ie Sloüefte für bie fo nottoenbige Stuêtoanberer* 
fürforge hat im testen Satjre bei un§ taum 330 JÛ 
erbracht. Um fo hatcher muff gebeten toerben, bafj 
alle ©emeinben fid) mit ihren ©aben an biefem SBerfe 
ebangelifdjen ©taubenê unb beutfdjer Srübertidjfeil in 
biefem Saljre beteiligen, ©ine einheitliche @efdjäft§=> 
ftelle für fämtlic^e ebangetifdje 2Iu§toanbererftedcn forgt 
bafür, bafj alle ©eiber unb SRafjnaljmen für bie 2anb§» 
leute, bie bie §eimat bertaffen, in ben Stuêtoanberer» 
Ejäfen unb jenfeitä be§ Djeanê fid) fegen§reidj auê* 
toirlen ïönnen.
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6. Sie beutfdje ebangelifdje Seem annSm iffion  bat mit 
eifrigem Streben ficb baê £iel gefefct, bie gürforge* 
arbeit für unfere Seeleute unb inSbefonbere bie See* 
mannäbeime, fotoeit e§ überbauet möglid) ift, mieber 
auf ben Staub ber Sorfriegêjeit p  bringen. Sa§ 
beibt mit anberen SSorten, ihnen in einem cbriftltd) 
geleiteten £>aufe gute Schlafzimmer, billige SSerpftegung, 
freunbtidje Sefeftuben ju bieten, fie bor ben ©efabren 
ber £>äfen p  betoabren., im Sranlenbaufe unb auf 
ben Schiffen fie p  befugen unb ihnen ©otteSbienfie, 
Sibelftunben, Unterbaltungêabenbe p  beranftalten. 
©iefe Slnfgabe gilt e§ auch für unfer olbenburgifdjeS See* 
mannêbeim in fftorbenbam immer beffer ju löfen. Sie 
fcauptbinbernijfje liegen in bem fanget an Mitteln. 
Mithilfe ber tirdjengemeinben ift auch b«r bringenb 
notluenbig.

7. Sie «nftalt für gpireptifäe in Setbel bei Sie lefe lb  
barf in unferer Sanbeêfir«Çe auf bollcê SerftänbniS 
rechnen, toenn fie alljährlich mit ber Sitte um brüber* 
Iid)e £ilfe an ittiê berantritt. Senn mandje Sefudjer 
haben in ihre toeitberpeigte, felbfttofe unb im ©eïfte be§ 
$eilanbe§ Sefu betriebene Slrbeit btneingefeben unb ficb 
bon ihrem ftißen unb bauernben Segen für baê leiblidje 
unb feelifcbe SBobl ber Fronten überzeugen bürfen. 
SBirb uod) berüdfidjtigt, baff unter ben mehr al§ 
3300 ^Pfleglingen ber Sobelfcbtbing’fdjen Slnftalten 
fid) immer 20— 30 au§ bem Dlbenburger Sanbe 
befinben, fo bat bie Sitte, bicfeS Siebeëmerïeê bei ber 
Solicite mit tatfräftiger §itfe ficb anpnebmen, bobbel* 
ten ©runb.

Sie Sircbenräte toollen über bie SoHefte b is g um 
31. »Januar 1. 3>§. beridjten, toeldje bon ihnen berüd* 
fiebtigt finb unb mit meldjem ©rfolge.
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2)ie eingegangenen ©eiber finb auSnatjmJloê an ben 
Dberürdjenrat einjufenben; bet ber ©infcnbung ift itjre 
Seftimmung anjugeben unb enttoeber bie ßaljllarte jum 
ißoftfdjedfonto 9tr. 4381 £>annober ju benufcen ober 
btt bargelblofe Überhteifung auf ba? 5tonto bc$ Ober* 
lirdjenrata für SHrc§cn!olIeften bet ber Staatlichen Ärebit* 
anftalt borjunefjmen.

Dlbenburg, 1925 gebruar 18.

Dberfird )enrat.

D. Dr. ï ile m a n n .

Stuft.

M  12.
©efe  ̂ jut Snberung be8 ©efefceë rent 3. Sejembei: 1912, betreffenb 

ßrgcmiften unb Äiifter.
Dlbenburg, ben 18. gebruar 1925.

®er Dberfirdjenrat berfünbet nach erfolgter .guftimmung 
ber SanbeSfhnobe als ®efe£ toa§ folgt:

§ 4 ?lbfa§ 2 Ziffer 1 beë ©efefjcê bom 3. ©ejember 
1912, betreffenb Organiften unb Sïüfter, in ber gaffung 
ber SSerorbnung bom 20. Suit 1923 jur Snberung biefeS 
©efefjeê, erhält folgenbe gaffuug:

®aS Sienfteinfommen beträgt 20 b. tp. beê SlnfaugS* 
grunbgeljaltg ber ©rupfte I X  beê ftaatlidjen Sicnft« 
einfommenêgefefjeê, in Sîird)engemeinben bon mefyr alê 
4000 Seelen 25 b. £>.

Olbenburg, 1925 gebruar 18.

Dberfirdfenrat.

D. Dr. ïilem ann.

Stuft,
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M  13.
SeFanntmadjung, Betreffenb Tagegelber.

Dlbenbnxg, 1925 gebxuax 18.

®ie Sefanntmadjung über Tagegelber bom 6. gebruar 
1924 (Oefcfc unb Serorbmingäbtatt Saab I X  SRr. 140) 
toirb baf)in abgeänbert, bajj

ba§ batte Tagegelb . . 10 RJC, 
ba§ Übernadjtungêgelb . 5 „

beträgt.

Tie Sergütung für ju guff ober mittels gatjrrabeS 
ober eigenen Kraftfahrzeuges gemalte Tienftreifen toirb auf
0. 20 RJC für jebeS angefangene Kilometer ber tpin* unb 
9îücfreife (jufammengerectjnet) fefigefefct.

Sei Senufjung

a) eineê eigenen gafjrrabeS ober KraftfaljrrabeS toirb 
bei gurücffegung einer ©trede Don tnefjr als 5 km 
in ber einen SRidjtung ein ^ufcbtag Don 50 0. £. unb

b) eines eigenen KraftluagenS toirb bei ßurüdtegung 
einer ©trede bon metjr als 10 km in einer kify  
tung ein ßufdjlcg 0ülI 75 ü_ gemätjrt.

Tiefe Seftimmungen fjaben rüdtotrfenbe Kraft bom
1. Tejember 1924 an.

Otbenburg,-1925 gebruar 18.

Dberürctjenrat.
D. Dr. Titemann.

’ SRuft.
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@3 finb ernannt tnorben:

1 . ber Pfarrer Rauterberg in Sieben, gemäß § 53 
3 . la ber Æirdjenberfaffung pm  Pfarrer an ber 
©efamtïirdjengemeinbe 2farbetnifdj*2Barfletl); eittge» 
fütjrt am 8. gebruar 1925,

2. ber Pfarrer Rofjben in ©eefelb gemäß § 53 3 . la  
ber Sîirdjenberfaffung junt Pfarrer an ber £'ird)e 
unb ©emeinbe ©lifabetßfeßn,

3. ber Slffiftenjprebiger Dr. (SßlerS, g. 3 t. in Stoßen* 
burg gemäß § 53 3- la  ber 5tirdE)enüerfaffung jum 
Pfarrer an ber ®irdje unb ©emeinbe Sötejen.

$)er Pfarrer Ratße ift am 21. Se^ember 1924 in 
baä Pfarramt ju §oHe eingefüßrt tnorben.

®er prob. Raïanjprebiger SSarntjen in ®arbetnifdj 
ift bom 9. gebruar 1925 an mit ber Sötigfeit eine§ prob. 
Rafanjprebigerä in 81ejen beauftragt tnorben.

33etrifft Sradjtfrcitjeit für Slirrfjettglodeu.
S)ie gradjtfreißeit für bie 93eförberung bon ftircßen* 

gloden, tneldje jum @rfa£ ber tnäßrenb beê ÄriegeS abge* 
lieferten ©loden beftimmt finb, ift bon ber Reidjêregierung 
biê jum 30. Suni 1925 bertängert tnorben. Sie SSergünfti« 
gung tnirb nur gelnätjrt, tnenn eine amtlidje —  mit Stempel 
unb Unterfdjrift berfeßene —  ©rftärung be§ SbircßenratS 
abgegeben ift, baß bie ©loden al§ ©rfaß für abgelieferte 
ßircßengloden bienen.



aSetrifft .ftirrfjeuftegel.
3)er D6erfird)enrat Ijat SSeranlaffung, bic $erorbnung 

bom 23. Sanuar 1895, betreffenb bie $irdjenfiegef, in Sr= 
tnnerung p  bringen. SDanadj ift u. o. bor ber Slnfdjaffung 
eines Siegetyetjdjaft ober garbeftenpelS unter SSorfegung 
ber 3^^nung beS bamit abpbrüdenben (Siegels bte ©enel)* 
migung beS Dberfirc|enrotS einpfyolen.


