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3  u I  » I t:
M  110. §lu§fd)teiben be§ Dbexfixdjenxatë an fcimtlidie $ird)enxäte 

nom 7. 3Jiärs 1929, betxeffenb bie am bie«jäf)xigen Oftexfeft 
abäû altenbe üitdjenfoltette.

— Stadjxidjten.

M  110.
Slu§fct)ietben an fämtlî c Äixd)enxäte, betxeffenb bie am bieSjâ rigen 

Oftexfeft abjut)altenbe ®iid)enîotteïte.
Dlbenbuxg, 1929 SfJläxj 7.

Unter ^inroeis auf ben (Erlafc nom 20. gebruar 
1895, betreff enb ftollette jum »eiten ber Diatoniffen- 
jactje fotDie 311 3 toecfen ber freien ßiebestätigteit über* 
fjaupt, beitimmt ber Obertirctjenrat ben (Ertrag ber bies- 
jährigen D ft er t o i l e t t e  raieberum für bie Olbenburger 
D i a t  on if f enanf t  a l t  (Elif a b e t  t) ft if  t.

Die fdjöne Arbeit ber Diatoniffen roirb in unferm 
ßanbe je Länger befto häufiger begehrt. SBenn nur 
bie 3 at)l ber S  d) ro e ft e r n aud) maffen möchte, roemt 
nur meljr junge 9Käbd)en fid) für biefen fegensreidjen 
»eruf entfdjliefjen tonnten! Der »orftanb bes (Elifabetij- 
ftifts bittet mit 9ted)t, baff bod) alle greunbe biefes
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3Berïcs für ben (Eintritt neuer Sdjmeftern merben 
mosten. 9lber ebenfo bringlid) ergebt feine Sitte an 
bie ©emeinben, ber f i n a n j i e l l e n  § i l f e  am Öfter» 
fefte p  gebenten. San! ber bisherigen tatträftigen 
Unterftütpng aus Stabt unb fianb I)at bas ©lifabett)» 
ftift ben notroenbigen Sau bes g eierabenbl)aiufes unb 
bes roeiteren Oteubaus pmr anfangen unb burdjfüljren 
tonnen. 2Iber bas für ben Sau erforberlidfe Darlehen 
mufe mit 90/5 oerginft unb mit 2 o/0 abgetragen xoerben. 
Unb unerroartet oiele unb toftfpielige ülusbefferungen am 
a l t e n  Sau bes ©lifabettjftifts oerurfad)en in bem bies» 
jätjrigen Soranfdjlag 3ufammen mit bem 3™fenbienft 
einen Fehlbetrag oon reichlich 4000 %M. deshalb ruft 
ber Sorftanb aud) in biefem 3 af>re bie ©emeinben auf, 
trot] ber ferneren 3 ett ihre ©oben nid)t oerfagen p  
mollen.

Sei îlbtünbigung ber RoIIette ift auf Sorfteljenbes 
in geeigneter 2Beife Sepg 3U nehmen. Die eingefom» 
menen ©eiber finb mittels 3 aI)Harte jum ißoftfdjed» 
tonto bes Obertirdjenrats, ffpnuooer 9tr. 4381, ein» 
pfenben.

DIbenburg, 1929 9Mrs 7.

Oberïitdjenrat.
D. Dr. Di l e ma nn .

5R u f t _

'3iaci)rid)teu,

Der Pfarrer 910 j e in 9letra, ilreis ©fdpege, ift 
gemäfi § 53 3^ff^r lb  ber itirdjenoerfaffung pm  erften 
Pfarrer an ber 5tird)e unb ©emeinbe ©anbertefee er» 
nannt morben.
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Der proo. §ilfsprebiger 2Raa s  in 3bafef)n tft am 
10. 3Kät3 1929 orbiniert toorben.

Da§ Dentamen pro licenfcia concionandi haben am 
13. gebruar 1929 beftanben

stud, theol ®rtd) »  Ian  te n  in SRüftringen. 
stud, theol. Albert S p  pel ft ie l in Olbenburg.

3um 1. 9Rär3 1929 finb ernannt: 
ber proo. 3Iffiften3prebiger S p i t t  a in Olbenburg 

3um proo. §>ilfsprebigcr in 3toifdjenahn, bie 5lanbi= 
baten ber 3;hcoï°9ie ®PP«If t i eI  unb S I  an ten ju 
prou. Sffiften3prebigern in Olbenburg.

Der Organift S  d) au b er in Sarei i)t suml. Stars 
1929 in ben 5Rul)e)tanb oerfeht m or b en.

Die am 2ßcil)nad)tsfcjt 1928 abgehaltene «ird)en= 
toilette I)at erbradjt 2368,06 fJtM-

Dieser Setrag ift sur §alfte an ben Olbenburgifdjen 
fianbesoerein für gnnere 9Jtiffion abgeführt unb iommt 
3ur anbern §alfte für bie 3roede ber inlänbifd>en 
Diafpora sur Sertoenbung.

Die oom Obcrtird)enrat ben SUrdienraten im 
gahre. 1928 empfohlenen aufeerorbentlidjen Stircfem 
toiletten haben erbradjt:

1. für bie innere SRiffion in ber £anbestird»e 
1074,41 %M,

übertoiefen an ben OIbenburgifd)en fianbes» 
oerein für gnnere StJtiffion in Olbenburg;

2. für bas Êrsiehungsheim „to §us“ 1472,17 3ÎJC,
übertoiefen an ben Olbenburgifdjen Sanbes* 

oerein für gnnere äRiffion in Olbenburg;
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3. fur ben fiutherifdjen ©ottesïaften 315,67 MC,
überroiefen an £>ernt Pfarrer Sdfauenburg in 

San be;
4. für bie ©oangelifche grauentjilfe für's Sluslanb 

263,11 MC,
überroiefen an ben Borftanb ber grauenljilfe 

für's îluslanb in SBittenberg;
5. für bie Seemannsmiffion 938,49 MC,

baoon finb überroiefen: 
an ben Olbenburgifchen fianbesoerein für 
SOliffion in Olbenburg 600 M i, 
an bas Olbenburger Sonntagsblatt 3ur Ber» 
teilung oon Sonntagsblättern im Seemannsheint 
138,49 M i,
an ben î)eutfd)en ©oangelifdjen Kirdjenausfdjuf; 
jur jœectentfprechenben Bertoenbung 200,— MC;

6. für bas Sgrifdje 9Baifcuhaus 860,53 MC,
überroiefen an £errn ißaftor D. Schneller in 

KôIn>=3Harienburg;
7. für bie 3£nftaït Bethel bei Bietefelb 1562,51 MC;

überroiefen an ben Borftanb ber Bnftalt Bethel 
bei Bielefelb;

8. für bie ïtationalftiftung 1609,93 SRM,
baoon finb überroiefen:

an ben Xteutfdfen ©oangelifchen Kinhenausfchufe 
für bie Bationalftiftung in Berlin, Blfenftrafe 12, 
636,35 SUM,
an ben 3entraIoerbanb ber Kriegsbefchäbigten 
urtb Kriegshinterbliebenen in Olbenburg 
260,— SRM,
ber 9teft ift für örtliche gürforge für Kriegs» 
befdjäbigte unb Kriegshinterbliebene in ben Kir» 
(hengemeinben oerroenbet roorben;
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fû t oerfdjiebene 3 roe(i e (u - a - S riegsg rdberfü rfo rge, 
Qlustoanberermiffion, Sapellengem einbe 3E)a u îcn> 
Heibeheim, ©lifabethftift, Schule fibningen, 3Balb= 
heim Rbenbfrieben, H alle’fdfes ÏÏSaifenhaus, ©e» 
badjtnisïirdje £  peper, Ullesanberftift SSilbes» 
Raufen, 2Bpnbetg S la tte , weibliche 3ugenbpflege, 
2Bid)ern=Sereinigung, greiB ettenf ortbs Rorben» 
ham , Hinterbliebene, D rientm iffion, Rorbbeutfche 
SJtiffion, Heibenmiffion, Uluslonbsbeutfdfe) finb 
oon einzelnen Rirdjengemcinben eingegangen 
1316,42 iM l ,  welche beftimmungsgemcih oerteilt 
w orben finb.

Die SirdjenïoIIeïte am Sonntag ©pipbamas für bie 
Seipjiger SRiffion fjat erbracht 435,69 ,91 Jl.

Der Setrag ift an bas Collegium ber ©oang.=Iuth. 
SRifjion in ßeipjig überroiefen worben.

3m Herbft o. 3 S- ift *>er 55. 3af)r9an9 *>es 
„Äirdfl ic^en 3 a f)r ^ utJ) s für bie eoangelifdjen San» 
bestächen Deutfdflanbs" erfdjienen, bas non bem 
früheren Seiter bes Sird>enftatiftifd)en Rmts, sf3rofeffor 
D. Schnei  be r ,  ^crausgegeben wirb. ©s nennt jidf 
ein Sjilfsbud) jur Sirdjenlunbe ber ©egenwart, bringt 
neben ben ausführlichen ftatiftifdjen Iteberfidpten Sluf 
fatje über „Die liturgifdje Sewegung ber ©egenwart 
unb ihre Sebeutung für bie "Reform bes ©ottesbienftes“ 
(o. D. ©cnnrid)=Sönigsberg), über „Streife unb Schule“ 
(oon D. Sadfmann=©rlangen), über „Die tird)Iiche 3eit= 
lage" (o. D. Sdfneibet) unb toftet, oon Sertelsmann in 
©ütersloh gebrudt unb oerlegt, 690 Seiten ftart, geb. 
20 ifi.il, brofeh- 17 31M'. ©s tann auf Soften ber 
Sirdfentaffen für bie ?ßfarr = Regiftratur an gef d) afft 
werben.
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Die am 14. gebruar 1929 oerftorbene SBitroe bes 
ißoftfetretärs 3- 9Ï- Dltmanns 3U Sanbe, Catharine geb. 
Stromer, tjat ber ftirdjengemeinbe Sanbe 2000 2R. unter 
bestimmten Bebtngungen oermaat.

Den Äirdjenräten bjtö. Pfarrern jinb folgenbe Aunb= 
Treiben pgegangen:

1928
Aooember 19: Subroig SRündpneper.
December 18: ÄreisSpnobalprototoIIe.

18: ftirdjenïollefte für bie fieipjiger 
SWiffion.

tt 20: 5tircE)enfteuer 1929/30.
1929

Januar 4: Sefteuerung nad) § 10 bes (5runb= 
erroerbsSteuergeSe^es.

ff 11 Allgemeine Stird)enumlagen.
ff 12 Schriften 3um ftatedfismusjubiläum.
ff 24 Aufwertung oon §ppott)e!en.

gebruar 6 Sonbertollette für ,,to <f>us".
ft 11 Soltstrauertag.
ft 16 9leid)sunfalIüert)ütungsu)od)e.
ft 21 sfßfarrcrtagung für coangelifdje 3 un9= 

männerarbeit.
ft 26 ©efellfcfjaft für gamilientunbe.


