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(5e|ê = uftïi Uerorbmingsblntt
f ü r  bie

edaîtgelifdHutÇerifdje Slirdje
be*

Sau&eêteüê ©Ibettburg
im .freifiaat ©Ibenburg.

X . Skttb. (Sluggegeben ben 4. gebruar 1927.) 18. @tücf.

3  it M  1 t:
M. 63. SBerorbnung be§ Dberïirdjenratg «om 22. Sejember 1926, 

betreffenb einmalige Quioenbung an bie SÜircl)en6eamten unb 
beren Hinterbliebenen, ïïtulfegeljaïtgemfifanger unb ?ln= 
gefteïïten.

M. 64. Stuêfcbireiben be§ Dberfirdjenratë an fämtlidje Sirdfenrcite 
bom 31. Ssanuar 1927, betreffenb Stbljaltung aufjerorbent» 
Xidjer ®ircf)enfoïïclten int Sabre 1927.

— Wadjridjten.

M  63,
SBerorbnung betreffenb einmalige Qumenbung an bie fHrdjenbeamten 

nnb beren Hinterbliebenen, fRuljegeljaftSembfänger unb Stu= 
gefteïïten.

sOlbenburg, 1926 ©ejember 22.

2luf ©runb beS § 128 ber Sïirdjenberfaffung toirb mit 
gufiimmnng bcê <3l)nobaIau§fd)uffeê folgenbeê berorbnet:

§ 1-

®ie ^irdjenbeamten, bie fird)lid)en Stngefteüten, bie 
fftul)egel)aït§emf)f(inger unb bie Hinterbliebenen ber ßirdjen» 
beamten ertjalten in entffmdjenber §Inhtenbnng ber für bie
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Beamten unb Stngefteïïten beS Staates gettenben $orfd)riften 
eine einmalige Qutoenbung, bie atsbatb auSjujatften ift.

§ 2.

S ie  für bie gafjtung ber ßutaenbung an bie Pfarrer 
erforbertidjen M itte l werben aus ber ßentrafyfarrfaffe 
gcjaSIt.

§ 3.

Se r SSoranfdjtag ber .gentralfirdjenîaffe für ba§ 9ïec£)= 
nungSjafjr 1926/27 wirb geänbert Wie folgt:

(£§ Werben erfe t̂:
1. Sn § 1 ber StuSgaben bie Biffer 50100 burd) bie

Biffer 50 400,
2. Sn § 21 ber SUtSgaben bie Biffer 105 200 bttrdj bie

Buffer 107 100,
3. Sn § 22 ber Slitêgaben bie Biffer 215 000 burd) bie

Biffer 223 500,
4. Sn § 23 ber SluSgaben bie Biffer 73 700 burd) bie

Biffer 74 700,
5. Sn § 3 ber (Sinnafjmeu bie Biffer 486 700 burd) bie

Biffer 498 400,
6. Sn ber Summe ber (Sünnatjmen unb SluSgaben bie

Biffer 570 600 burd) bie Biffer 582 300.

§ 4.

S ie  jur StuSfütjrung biefer SSerorbnnng erforbertid;en 
9Sorfd)riften werben bom Obertird^enrat erlaffen.

Dtbenburg, 1926 Sejember 22.

9¾ u ft.

D b e r ïird je n ra t . 
D. Dr. S ile m a n n .
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M  64.
9luSfd)vei6en nn fihnttidje fixcpenräte, Betveffenb 2lbt)altung aufjer= 

oxbentlicfjex Sotteften im Qat)re 1927.
Dlbenburg, 1927 Samiar 31.

Sßie aHjaprlid), fo forbert ber Oberürdjenrat toieberum 
bie ©emeinben auf, an einer Sîeifje a uj jerorbent l id jer 
Sîol leï ten fidj p  beteiligen, bem ©djrifttoorte gemäfc: 
„Söoljlptun unb mitpteilen toergeffet nidjt; benn foldEje 
Opfer gefallen (Sott toD§l."

1. ®ie SDÎoortotonie Staufen,  p r  ©emcinbe 9S5efter= 
ftebe gehörig, liegt an ber ©renp toon OftfrieSlanb, toon 
too auë fie aud) bor 17 Saljren gegrünbet ift. ®ie ®o= 
loniften ringen im fe&toeren ßampf um if)t toirtfdjaftlidjeS 
®urd)!ommen. ©rofj ift itjr Serlangen nad) ©otteê Sôort 
unb nad) lird)lid)em .Bufammenfdjluf}. ®° beteiligen fie 
fid) aufs regfte am ©onntagSgotteSbienft, für ben bie 
©d)ute p r  Serfügung gefteüt ift, an Sibetftunben, im 
fßofaunendjor unb bei anberen lirdjtidjen ©elegenljeiten. 
Unter großen Opfern ift eine §ilfsprebigerfielle errietet, 
ein griebtiof angelegt unb —  feit SBeifjnadlten leisten Sa r̂eS 
— eine ©lode aufgepngt. S)a§ einmütige Verlangen geljt 
nun nad) bem Sau einer Kapel le. StuS eignen Mitteln 
fann bie Kolonie fid) unmögtid) biefett gotteSbienftlidjen 
9îaum fdjaffen; beSfjalb ruft fie bie 93ruberl)ilfe ber ©e= 
meinben unfereS SanbeS an, il)r mit ©aben ber Siebe p  
biefem Sau p  Ijetfen.

2. 0>ie Snnere Sft iff ion in unferem Sanbe pat für 
biel gntfe unb brüberlicEje gmnbreidpng im lebten Satpe p  
banten. Slur mit großer ÜJlfilje Bat fie bie if)t antoertrauten 
Arbeiten für fd)toad)e unb gefäprbete Sîinber, für bie djrift* 
licEje Sugenb, für SlrbeitSlofe unb §eimatlofe, für bie Sitten 
unb ©ebredjlidjen unb für anbere $itf8* unb Dîatbebürftige 
burdjfüljren fönnen. Slud) in ßufuuft toirb fie neben allen 
laufenben Unterfiütpugcu bie ßutoenbung einer reidjlidjen
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S£oUcfte nid)t entbehren förnien, unb bie ebangelifdje Siebe 
foHte um fo tbidiger itjre £>cinbe öffnen, atg cg auf ber 
©eite ber römifdptatholifchen (Saritag niematg an Mitteln 
unb SKenfdjen fehlt.

3. Ser Sanbegberein für innere SDUffion ift fe t ic h  
banïbar, baß ihm für bag üon itjm eingerichtete Sitten* unb 
© iedjenheim „S tbenb fr ieben"  in 2lbIf)orn fdjon im 
lebten Satjre einige M itte l burcb bie toilette eingepnbigt 
ftnb. ©r bittet aber ebenfo herjlid) um toeitere Unterftütpng 
biefe§ §aufeg. Senn bie 49 Pfleglinge, p m  größten Seit 
aug DIbenburg unb £annober gebürtig, bie in ber SIrbeit 
alt getoorben finb, tönnen nur mit einem niebrig gehaltenen 
Pflegefah h^angepgen merben. Unb hoch muß aud; bie 
©chulbentaft berringert unb bie hohe Pacht befahlt loerben. 
©in tüchtiger £augtiater unb pjei auggebilbete Pfleger 
forgen, baß bie §eimgenoffen leiblich unb feelifch p  ihrem 
Siechte tommen; fo möchten bie ©emeinben gebeten toerben, 
mit p  forgen, baff bag Slttenßeim biefem unmittelbaren 
Sienfte ber Snneren ätfiffion für bie Sitten unb ©djtoachen 
erhalten bleiben tarnt.

4. Ser ©bangel i fd je SSerbanb ber tüeibl ichen 
^sugenb in ©tabt unb Sanb  D Ibenburg  bittet auch 
in biefem S a b re  um eine Sirchenfodefte. Ser SSerbanb 
umfaßt p r  3 ?it 20 SSereine junger SKäbdjen in unferm 
Sanbe, bie ftd) p m  Stampf ber Sugenb um ebangelifdjen 
©tauben unb fittliche Feinheit pfammengefchloffen haben. 
Um bie 33erbinbung unter ihnen p  pflegen, ift eine Sßerbanbg» 
fetretärin angeftetlt, beren ©epalt p  beftreiten ift. S ie  beften 
SInregungen aber für bie jungen tDfcibdjen tommen bon ber 
leitenben ©teile beg ©efamtberbanbeg, bom IBurcfßarbtbaufe 
in ^Berlin, bag in ben lebten Safjren jebegmal über 800 JC  
für ben DIbenburger SSerbanb beigefteuert hat. 3u  biefer 
befdjämenben ©itfe bon außen füllte burd) eine auggiebige 
Toilette eine toefentlidje Unterftütjung aug unferer 2)?itte 
hfnptreten.
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5. S ic  2lnfialt 93ctt)et bei 93ielefelb barf bei 
unfern jährlichen SîoCfeften nicht festen. 3m ©eift unb 
©inn beè gvofeen Segrünberg griebrid) bon Sobelfchmingl) 
behüt fie ihre rettenbe unb btmal)renbe ©amariterarbeit 
immer meiter aug. Sm leisten Safmc hüt fte neue 9IIterS= 
heime eröffnet für bie, meldje ohne 9Irbeit unb §eimat finb 
unb einem troftlofen geierabenb preiggegeben mären; bcr 
Sungtehrernot hat fte burd) grojjpgige 93ereitftetlung non 
Surfen p  fteuern gefucht, jmei ïïîabcbenbeime als 3 uftu|3)tg= 
ftätten finb gegrünbet. Unb baneben mill bie ©tabt ber 
©pileptifchen mit ihren 4500 gaüfüdjtigen, §ilflofen unb 
®efd)eiterten mit 93rot für ben Seih, pflege für bag Sehen 
unb ©onnenfchein für bie ©eete berforgt fein. Siefem 
28erf ber Siebe gilt eg immer neu mit reichen ©aben 
p  helfett, pm at auch mancher Dlbenburger in Sethel 
betreut mirb.

6. S ie  ebangelifd)e 91uêm au b e r e r f ü r f orge bebarf 
uad) mie bor bringenb ber Itnterftü^ung aller beutfdjenSanbeg* 
ürchen. 1925 finb über 62000, 1926 jmifdjen 70— 80000 
ißerfonen auggemanbert. S ie  fÇürforgefteïïe für beutfctje 
ebangelifd)e 9tnfiebter unb Slugmanberer in 2Bitsenf)aufen, 
Hamburg unb Sremen Ijaben Sanfenbe unb Stbertaufenbe 
mit gürforge unb ©eelforge betreut unb berfudjt, fie aud)

• brühen für bie ©rhaltung itjre§ ©laubeng unb iljreg Seutfd)= 
tumg p  ftärfen. Stber bie Sliittel, um bieg unentbehrliche 
28er! fortführen p  fönneu, befteljen in erfter Sinie aug 
freimiHigen ©aben ber beutfdjen ebangelifdjen ©laubeng* 
genoffen. Segfjalb mirb bie Äollefte für bie ebangelifdje
Slugmanbererfürforge allen ©emeinben fjer t̂id) empfohlen.

7. S ie  in üftorbenpam berfeljrenben Seeleute merben 
uad) mie bor mit bem Dlbenburger ©ountaggblatt unb 
anbereu guten Schriften berforgt, auf ben ©djiffen unb in 
SîranffjeitêfâEen bom ©eemanngmiffionar aufgefudjt unb p  
Stnbachtêftunben unb djrifitichen fÇeiern hcrangepgen. Siefe 
ülrbeit ber ©eemanngfürforge gliebert fich ber Seutfchen
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(Sbangetifdjen ©cernannëmif f ion ein, bie in iöremerhabeu, 
Hamburg unb Sübed unb in englifc£)en unb amerdanifcheu 
§äfen 21 §eime erbaut unb ein erfreulicheê SBachêtum ihrer 
Säiigfeit ju bezeichnen t)at. aber jur (Srtjattung unb jum 
Sluäbau ber Kräfte unb ber fegenêreicEjen Sïrbeit ift bie îrdE)en= 
follette unentbehrlich.

8. am  8. Suni 1927 toerben 200 Satire bergangen 
fein, feitbem ber Stifter beê £>atle’ fchen SBaifenhaufeê, 
auguft Hermann grande, bie äugen gefchtoffen hat. Siefen 
Sag fann bie ebangelifdje Kirche nicht borübergehen taffen, 
ohne beê reichen ©egenê ju gebenfen, ber bon bem Sehen 
unb SSirfen biefeê ÜJlanneê auêgegangen ift. Unb ba baê 
eigentliche §erj= unb Äernftfid ber grande’fdjen Stiftungen, 
nämlich bie SBaifenanftatt, burd) bie Slot ber 3eit in groffe 
finangieUe Sebrângniê geraten ift, fo toerben bie ebangelifctjen 
©emeinben um ein ©ebenfofifer gebeten, burdj toetdfeê ber 
Seftanb beê 2Baifent)aufeê gefiebert toirb. Saburdf tourbe 
bie auffdhrift, bie baê Senïmat a. § . grandeê trägt: „(Sr 
bertraute ©ott", auch in unfern Sagen ihre tSeftätiguug 
fittben.

9. Ser Seutfdfe (SbangelifriEje Âirdjenauêfchufi befür- 
toortet fehr lebhaft eine Äird)enfoIIefte für bie auêlanbë* 
biaêftora. S ie  öfterreidjifchen ebangetifdhen Kirchen, 200 
©emeinben in Srafilien, beutfdhe ©emeinben in ©übtoeft* 
afrita, ©hina, Saftan, im Orient, in Statiën unb ©panien, 
faft alle bebürfen fie ber heimatlichen § ilfe  jur Unterhaltung 
itjreê Kirchen» unb ©chultoefenê. @o erfreutidh eê ift, baff 
überallher baê SBieberertoachen beutfdhen ebangetifchen Sebenê 
gemelbet toirb, fo beachtenêtoert finb nun auch bie 2Httgefud|e» 
bie bon ben Sloten biefer ©emeinben geugen. Unb ba fie 
bem beutfdjen euangetifchen ®ird)enbunbe fiel) angefchtoffen 
haben, füllten fie nicht bergeblid) fid) an unfere ®ruber= 
liebe getuenbet haben.

10. S ie  ©ebâd j tn iê f i rd je  ber Sßroteftation bom 
5al;re 1529 in  ©ft et) er, atê Sanfeêbenfmat ber ganzen
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proteftantifdjen SBelt erbaut itnb am 31. iüuguft 1904 ein» 
gemeitjt, ftetjt in ©efatjr, ju berfalteu. Stug Rïanget au 
Rïittetn bat ber 33auberein, bem bie Stirdje getjürt, fdjon 
feit 10 Sahren bie Drget nicÇt mefjr prüfen taffen, bie 
©toctentagerung jurüctftetten tnüffen, ben nötigen Stnftrid) 
untertaffen unb bie im ©anbftein auftretenben Reparaturen 
nicht bornehmen tonnen. Sag Referbefapitat ift in ber 
Snftationgjeit bertoren gegangen unb eine Rüdenbedung 
burdj bie tteiue pfötjifdje Sanbegfirdje ift nicht mögtid). 
Segtjatb mirb bie Unterftü£ung ber beutfdjen ebangetifdjen 
Sanbegtirdjen angerufen, bamit p m  400 jährigen Subitäum 
1929 bie ©ebächtnigfirdje mieber in guten @tanb gefejjt unb 
mit ihrem Seftanbe auf eine tragfätjige finanjiette ©runb» 
tage gefteHt ift. —

S ie  Sirdjenräte motten über bie SMetten big p m  
31. S a n u a r  t. S. berichten, metdje bon ihnen berüdfichtigt 
finb unb mit metdjem Srfotge.

S ie  eingegangenen (Selber finb augnahmglog an ben 
Dbertircpenrat einpfenben; bei ber ©infenbung ift ibjre 93e= 
ftimmung anpgeben unb entroeber bie gajjttarte p m  Roft» 
fdjedfonto R r. 4381 £>annober p  benutzen ober bie bar» 
gelbtofe Übermeifung auf bag ®onto beg OberfircÇenratg 
für ft'irdjenfoïleften bei ber «Staatlichen Sîrebitanftatt bor» 
pnehmen.

Dtbenburg, 1927 Sanuar 31.
Dber t i rchenrat .

• . D. Dr. S i t em ann .
Ru ft .

n rij v i dj t  e tt,

Ser Satanjprebiger D r  b enta un ift gemäfj § 53 
$iffer la  ber Stirdjenberfaffung p m  Pfarrer an ber Sîird ê 
unb ©emeinbe ©tgftettj ernannt morbenf eingeführt am 
16. Sanuar 1927.



©er Pfarrer § a a î e  in SSarel ift am 19. ©ejember 
1926 in ba§ III. Pfarramt p  93aret eingefüfjrt toorben.

©a§ (Sgamen pro m in iste iio  Ijaben am 17. ©ejember 
1926 beftanben: bie proti. £)itfëf)rebiger 9( I r i d) S in 
Sbaufen, 3ïamêaue r in .gmifdjenabn, ©öpfen in (güerften 
unb SSa rn t j en  in Dlfmftebe.

©er Drganift ©öbe lmann  in ©trütftjaufen ift pm  
1. 9Iprit 1927 in ben Dîutjeftanb üerfetjt.

©ie 9 îe fo rmat ionâ fe f t ïoUe f te  1926 p m  93eften 
beâ ©uftaü=9tboIf=93erein§ f)at erbracht: 1280 R JC  45^.

©iefer Setrag ift an ben §auf>tüerein ber ©uftab* 
9lbolf=@tiftung in Olbenbnrg abgefüE)rt morben.

©en Sîirdjenrâten bejm. Pfarrern finb folgenbe 9ïnnb- 
fcïjreiben pgegangen:

©atum :
1926. ©ejbr.

H

10.
21.

21.
30.

tl
1927. Sanuar

n
n

31.
3.
3.

18.
18.
19.

Snt)a(t§angabe: 
2Bat)ten pm  Sîir^enrat. 
©inmalige guloenbung. 
gamitienftammbuct). 
Sîreiêf^nobalprotoïode. 
2Baf)len p m  Sîirdienrat. 
@tatiftifd)e Siften. 
Stiïgemeine Sïirdfenumtagen. 
gilmmiffton. 
SïirctfenauStritte. 
SBaljtorbnung.


