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bom 23. gebruar 1922, betreffenb bie SBafyt ber Stbgeorbneten 
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Skrfaffung.

M  59. ©efeg bom 30. fßobember 1926 ju r Stenberung beä Sienft* 
einfommenägefejjeä für Pfarrer bom 23. gebruar 1922.

M  60. ©efe| bom 30. Sfobember 1926, betreffenb Stenberung beä 
©efefjeä bom 23. 9M rj 1925, betreffenb ben SSoranfdjtag ber 
gentratfircEienfaffe für bie geit bom 1. Slfml 1925 biä 31. 9Käm 
1928.
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— Stadjricijten.
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M  54.
fSrtafj betreffenb 9?euorbmmg be§ ßonfitmanbemmtertidjtS. 

DIbenburg, 1926 Dftober 14.

@g E)at fic  ̂ fdjon feit längerer ßeit olé nötig Ijerauê* 
gefteüt, ba§ ber Konfirmanbenunterricht berftärft Wirb. Sie 
öevänberte ßeittage hat aug ©rünben, bie hi« nic£)t näher er» 
örtert ju werben brauchen, bie SBic^tigfeit beg Konfirmanben» 
unterrid)tg für ben Sinjetnen wie für bie S£ird»e erheblich 
gefteigert. Sie große Verantwortung ber ©emeinbe gegen» 
über bem berantoa^fenben ©efchtedd forbert eine erhöhte 
(Sorgfalt für biefeii bem fßfarramt befohlenen Seil ber 
Sugenberjietjung.

3m einzelnen berbiçnt ber Umftanb berüdEftdbjtigt ju 
toerben, baff feit bem tatfäd)lichen gortfaU ber Drtgfchul» 
infpeftion ber fßfarrer in ben meiften gälten bor beginn 
beg Konfirmanbenunterrichtg mit ber Sugenb feiner ©emeinbe 
weniger befannt wirb atg früher, wag eine Grrfchwerung beg 
ßufammentebeng bebeutet. SDaju tommt, baff big Weiter 
bag 2. igauptftüd nid)t ju  ben obtigatorifchen Sehrgegen» 
ftänben beg 9teligiongunterrid)tg in ben Volfgfchuten gehört, 
biefer Seit beg Kutechigmug bietmehr ber fReget nach aßein 
ben fßfarrern anbertraut ift. Sn ber furjen ßeit eineg 
einjigen SBinterg ift eg aber burchweg nicht möglich), bag 
2. §auptfiüd fo jum inneren Verftänbnig ju bringen unb 
einjuprägen, bah anbereg babei nicht g» ïommt.

2)at)er ift eine ïtugbepnung beg Konfirmanbenunter= 
riihtg auf jwei 28intertet)rgänge in 2tugfid)t genommen. 
(£§ wirb bemgemäfs berorbnet, bah bem Sehrgange, ber mit 
ber Konfirmation abfc t̂iefet, ein Sehrgang boraugget)t, in 
bem bie Kinber in feber 2Bod)e einmal ben Konfirmanben* 
unterrid)t ju  befudjen haben. ÜtbWeidfungen bon biefer Drbnung 
finb nur mit ©enetjmigung beg Oberfircfjenratg, ber fid) bie 
fßrüfung ber örtlichen Verhättniffe borbehätt, guläffig. $ur
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Confirmation barf nur pgelaffen Werben, wer ben in bet 
©emeinbe eingerichteten Confirmanbenunterricht oon Slnfang 
an regelmäfiig befucht hat.

@8 barf erwartet werben, baff auf biefe SBeife bem 
Pfarrer eher möglich toirb atê bistier, in eine innere gütjlung 
mit bem einjeluen Confirmanben wie in eine beffere Ser* 
binbung mit bem ©tternhaufe p  fommen. ©er Stoff beê 
Confirmanbenunterricht# braudht nicht in einer ben ßwecE 
beê Conftrmaubenunterrichtê gefährbenben SBeife pfammen* 
gebrängt p  Werben, ©er Confirmanbenunterricht Wirb ber 
grofjen ©efahr beê fpaftenê entzogen, ©ie Fruchtbarmachung 
beê ©rarbeiteten wie bie Vertiefung unb ©inprägung wirb 
geförbert werben, ©er perföntich*feeIforgerliche wie ber 
ïirchlich=gemeinbtict)e ©baratter ber ConfirmanbenunterWei« 
fung wirb in üerftärftem äftafje p r  ©eltung lommen tonnen.

Vorauêfepng für fotche görberung beê Confirmanben* 
unterricht# ift u. a., bafs bie Confirmanbenabteitungen nicht 
p  grof? finb (fie füllen in ber iKeget nicht mehr atê 50 
umfaffen), ber ganje Stoff beê Confirmanbenunterricht# 
üorher möglichft genau eingeteilt wirb, bie Vefudje bei ben 
©Item möglichft batb nach Aufnahme beê Confirmanben 
erfolgen.

Sltê Seitfaben für ben Confirmanbenunterricht bient 
beftimmungêgemâB ber Heine lutherifche Catechiêmuê, beffen 
^auptteile, foweit eê noch nicht gefaben ift, auch bem ®e= 
bâchtniê feft einpprägen finb, inêbefonbere baê 2. £aupt» 
ftüdt. ®ie Freiheit in ber Sluorbnung beê Stoffe# bleibt 
im bollen Umfange gewahrt, ©er unerläjftiche ©ebächtni#* 
ftoff wirb, foweit eê bie Sache ertaubt, fd)on im erften 
SBinter betjanbett werben müffen, bamit ber jweite SBinter 
in ftärterem äftafje ber Vertiefung unb inneren ülneignung 
nutzbar gemacht Werben fann.

eine wertbotle £anbreichung für eine jroecfmä&ige 
Verleitung be# Stoffe# über bie beiben Satjrgänge bieten 
bie bom retigion#päbagogifchen%u#fchufl be#@eneralprebiger*

l*
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toeretnê ju  biefem Btoecf gemalten 23orfd|läge, bie beit 
sperren Pfarrern binnen furjem jugefteUt tnerben unb ju r 
Erprobung empfohlen toerben.

®er Dberfircßenrat ift fidj barüber flar, baß bie 9(u3= 
beßnung be§ Sfonfrrmaubenunterricht3 eine äReßrarbeit 
bringt, bie inêbefonbere für bie §erren SPfarrer in ben au§= 
gebel)nten Sanbgemeinben unb in ben großen fiäbtifcßen 
©emeinben ftarf ins ©etoicßt fällt. ©8 barf aber bie 
Hoffnung auêgefprodjen toerben, baß bie greubigleit in ber 
Strbeit baburd) toefentlid) ert)ö£)t toirb, baß ber Pfarrer in 
ftärterem 2Raße al3 biëtjer in ber Sage ift, ben ßeran= 
toacßfenben STeil ber ©emeinbe Jennen ju lernen, bie §eil8= 
toahrßeit unb bie Seben8grunbfä|e ber Shrcße bem £>erjen 
unb bem ©etoiffen näßer ju bringen unb bamit ben Sïinbern 
fo gut wie ber BuJunft ber Sircße in fruchtbarer Sßeife ju 
bienen.

Ssnbem ber DberJircßenrat aucß ferner barum bemüßt 
fein toirb, baß burcß einen ben üerfaffung3mäßigen 2ln= 
fprüdßen entfprccßenben ^Religionsunterricht ber Scßule bie 
unentbehrlichen SBorauSfeßungen für ben ^onfirmanben* 
unterricht gefdhaffen toerben, unb barauf bebacht ift, baß bie. 
Slrbeit ber Schule unb be8 Pfarramts als eine gemeinfame, 
bem §eil ber Äinber bienenbe Slrbeit betrachtet toirb, hofft 
er, baß bie fReuorbnung beê SonfirmanbenunterridßtS, üon 
bem SSerantroortungSbetoußtfein ber fßfarrer getragen, ficß 
ju einem fegenêreic^en SLeit be8 inneren Slufbaueê ber 
SanbeSfirdEje geftatten toirb.

®ie befteßenben SSorfcßriften über bie S înberleßre toerben 
burdß biefe ÜReuorbnung nicßt berührt.

®iefer ©rlaß tritt mit bem 1. üRoüember b. 38. in Shaft.
Dlbenburg, 1926 Dftober 14.

DberJircßenrat.
D. Dr. X ilem aun. ______

9¾ u ft.
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M  55.
ißeroxbnung betreffenb bie fivcfjltdjc SSefteuenmg. 

DIbenburg, beit 8. SloDetnber 1926.

Stuf ©runb beS § 128 ber ^irdfenberfaffung »irb mit 
ßufiimmung beS ©pnobalauSfchuffeS foIgenbeS berorbnet:

Strtifeï 1.

gür bie perfönticEje Sîirct)ertlaft beS ^Rechnungsjahres 
1926/27 tann auf Sefd)tuß beS SirdjenratS bon jebem 
©emeinbemitgliebe, baS eigenes ©intommen hat, ein ©runb* 
betrag ben 4 9îeicE)Smar! gehoben inerben. §at jebocE) baS 
©intommen beS SafjreS 1925 nicht metjr als 1400 DîeictjS* 
mart, bei ©injelftehenben nicht mehr als 1200 9îeichëmart 
betragen, fo ermäßigt fich ber ©runbbetrag auf 2 SReictjSmarf.

Sie Hebung ber ©runbbeträge ift mit einer £>ebung 
ber 3 uWäge ju r SReichSeinfommenfteuer ju berbinben.

Stbfah 1 gift nicht, tnenn bie perföntiche Sürcpentaft 
burctj eine 3 ufĉ faÖgfteuex: öon nicht mehr als 10 b. H- ber 
fReich^eintommenfteuer gebedt »erben tarnt.

« rt ifd  2.

93efreit bon ber ßa’ht'ung beS ©runbbetrageS finb alle 
ißerfonen, bie öffentliche gürforge auf ©runb ber 9Reid)S= 
berorbnung über bie gürforgepftictjt bom 13. gebruar 1924 
genießen, eS fei benn, öafs fie Stirdjenfteuer in ber gorm 
bon gufcptägen ju r ©infommenfteuer ju  entrichten hoben.

SXrtifcl 3.

Ser betenntniSangehörige §auShattungSborftanb fjaftet 
für bie .gaptung beS ®runbbetrageS, ber bon ben ju  feiner 
Haushaltung gehörigen ^ßerfonen ju entrichten ift, falls 
biefe im übrigen ju r St'irdhenfteuer nicht perangejogen »erben.



154

SIrtiîel 4.
®ie jn t Sluêfütjrung biefer fBcrorbnung erforberticf)en 

9Sorftt)riften »erben bom Dberïirdfenrat im 23er»attung§* 
»ege erlaffen.

Dtbenburg, 1926 Sftobember 8.

D be rlird jen ra t.
D. Dr. ï i le m a n n .

«Ruft.

M  56.
©efê s Betxeffenb Anbetung be§ ©efejjeS bom 23. Sebtuar 1922 für bie 

2BaI)I ber Äirdjencilteften.
Dlbenburg, 1926 SZobember 30.

Ser Dberfirdjenrat berfünbet nact) erfolgter ßuftimmung 
ber 8anbe§ft)nobe atë ®efe§ »ag folgt:

®a§ ©efeij für bie 28at)t ber ®irct)enälteften »trb 
fotgenbermaffen geönbert:

1. Sn § 1 ift folgenber Stbfat) 1 boranjufiellen:
„ 8 ei jeber 2Bat)l ift bie 3 af)t ber gemäff ber 8 er= 

faffung ju »ätjlenben Sîirc^enâlteften ju  ermitteln. (£§ 
ift bie gleiche ütnjafft ©rfatjmitgticber ju  »ätjten."

2. § 2 erhält fotgenbe gaffung:
„ßeit, D rt unb 2)auer ber 333at)t, fowie bie 3<#  

ber ju  2Böf)tenben unb gegebenenfalls bie S55at)tbejirEe 
finb fpdteftenê 4 SBodjen bor bem 2Bat)ttage buret) 21n* 
fcijtag an ber Sirctje unb buret) bie 3 e'tun9 fafonnt ju 
mactjen, mit ber ïïufforberung, gemaf) ben Seftimmungen 
beè § 2a bie fßerfonen, bie für bie 2Sat)t oorgefdftagen 
»erben, fcïjriftlid) beim $orfi£enben beè Sîird^enratê ju 
benennen. • Stufferbem finb an ben brei (Sonntagen bor 
bem 2Bat)Itage fotoie am 23at)ttage felbft bie ©emeinbe*
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mitgtieber am Schluffe beS SormittagSgotteSbienfteS auf 
bte $3a{)I unb i£>re Sebeutung binjuloeifen".

3. ©ach § 2 wirb fotgenbe Seftimmung als § 2a ein* 
gehoben:

„Sei bem Sorfifjenben beS SirdjenratS finb fpä* 
tefienS am 16. Sage oor bet SSSâ t bis 12 Uljr mittags 
bie S eïl° nen- kie âuï SBabl üorgefdjtagen toerben, 
fdjriftlich ju benennen. Sie Sorfdftäge müffen mit ber 
Unterfdjrift üon 12 wahlberechtigten ©emeinbemit* 
gliebern Oerfetjen fein. Sie beiben erften Unterzeichner 
finb Sertreter ber übrigen. Sie benannten ißerfonen finb 
mit 3u* unb Sornamen, Stanb ober Seruf, ÏBohnort 
unb SSotjnung fo beuttict) ju bezeichnen, baff über ifjre 
Serfönticpfeit fein 3 ®e'f£l beftetjt; auch ift burcb Über* 
fcprift jum 2luSbruc! ju bringen, ob fie als Üttefte ober 
atS (Srfa^mitglieber Oorgefct)lagen toerben.

Ser ^irdjenrat prüft, ob bie benannten fßerfonen 
Wählbar im Sinne beS § 24 ber Serfaffung finb 
unb entfcheibet, wenn einer ber Senannten auS ben in 
§ 27 ber Serfaffung bê eichneten ©rünben gegen feine 
Nennung SSiberfprud) ergebt.

SEBeift ein Sorfdjlag ©fanget auf, fo füllen fie ben 
Unterzeichnern unüerjügticf) mit bem §inWeiS barauf 
mitgeteitt toerben, baff anfteUe einer üom Sorfdjlag 
abgefe t̂en fßerfon nach Ablauf ber fÇrift eine anbere 
benannt werben fättn.

SpäteftenS am 7. Sage nach SIblauf ber ©in* 
reicpungSfrift finb bie ©amen ber benannten wählbaren 
fßerfonen ber ©emeinbe burdh 9Infc^lag an ber Kirche 
unb burch bie 3 eitung beïannt ju machen. Stnbere als 
bie hiernach beftimmten fßerfonen fönnen nid)t gewähtt 
werben.

Sinb im ganjen nicht mehr fßerfonen benannt, 
als zu toählen finb, fo gelten bie benannten fßerfonen 
als gewählt".
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3a. 9îûcf) § 2a toirb folgenbe Seftimmung at§ § 2b ein= 
gehoben:

„(Sin in einer ©emeinbeberfammtung (§§ 16 bis 
21 ber Sßerfaffung) aufgefteHter SSorfĉ tag !ann bon 

iï)r alg ©in^eitêtoorfcEjlag bejeidjnet toerben. ®r bebarf 
bann nur ber ttnterfdjrift beg Skrfammtunggteiterg unb 
toirb nur entgegengenommen, toenn anbere ißerfonen 
nodf nid)t benannt finb. ®et)t nachträglich ein anberer 
SSorfe l̂ag ein, fo bertängert fich bie @inreid)unggfrift 
biê pm  12. ©age bor ber 2Sat)I 12 Ufjr mittagg. ©ie 
$erlangerung ber Grinreichunggfrift ift fpätefteng am 
15. ©age bor ber 9SaE)t burd) 2tnfdjtag an ber $ird)e 
unb burd) bie $eitung befannt ju  mad)en".

3b. Sn § 11 mirb anftatt „beutlidj" gefegt „burd) Über* 
fdjrift".

3c. § 12 ert)ö(t folgenbe gaffung:
„©ie Stimmjettet müffen bon toeifjem Rapier fein 
unb, toenn nic^t ber Äirdjenrat eine anbere ®röfje 
beftimmt, bie ®röjje bon 11:14 cm haben. Sie bürfen 
nur auf einer Seite befdfrieben unb nid)t mit einem 
®ennjeid)en berfetjen fein.

4. § 13 erhält folgenbe gaffung:

„©er 2Bat)Ibered)tigte tritt mit bem Stimm jettet 
unb einem bon ber ^irdfengemeinbe gelieferten Umfdftag 
in einen gegen Sidjt gefehlten iRebenraum, too er ben 
Stimmjettei in ben Umfdjtag legt. @r tritt bann an 
ben 33orftanbgtifd) unb gibt ben Umfdjlag mit bem 
Stimmjettei bem SS3at)Iborfteber, ber ifjn fofort uner= 
öffnet in bie SBatjturne legt, nadfbem ber Sdjriftführer 
ben SRamen beg Söät)Ier§ in ber Sifte bermertt hat."

5. Sn § 14 toirb bag SBort „Stimmjettei" burdj „Umfchtäge“ 
erfe^t.

6. Sn § 16 2tbfa| 1 Ziffer 2 toerben bie SSorte „ober nidft 
bie borgefebriebene ©röjje haben" nactjgefügt.
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§ 16 Slbfatj 1 Biffer 4 erfjält folgenbe Raffung:
„4. nur auf anbere alê bie in ber öffentlichen 93e= 

fanntmad)ungbeê$irchenratêbenannten'’)3erfonenlauten". 
§ 16 Slbfaß 2 erfjält folgenbe gaffung :

„S fi auf einem ©timmjettel ein iRame enthalten, 
beffen Präger nicht ju ben in ber öffentlichen Sefannt* 
macfjung beê ^irdjenratê benannten ißerfonen gehört, 
ober tann bie ißerjon eineê ©emäljlten nicht mit 
(Sicherheit beftimmt merben, fo gilt ber SRame alê nicht 
gefchrieben".

6a. Ser § 20 tuirb öon ben SSorten „unb ju r ©rflärung" 
ab geftridjen.

7. Runter § 20 toirb folgenbe Skftimmung alê § 20a 
eingef (hoben:

„Sie (Sinberufung ber @rfa|mitglieber erfolgt im 
allgemeinen nach ber ^Reihenfolge ihrer Stimmenjahl, bei 
gleicher ©timmenjaljl entfdjeibet baê höhere Sebenêalter. 
Sebodf lann ber fö'irdjenrat miter SJerüdfidttigung ber 
befonbercn ißebürfniffe ber ©emeinbe öon biefer 33e» 
ftimmung mit ©eneljmigung beê Dbcrfirdjenratê 
abloeidjen".

8. Sie §§ 23 unb 24 erhalten bie ^Bezeichnung § 33 
unb §*34.

9. Êê toerben folgenbe neue iöeftimmungen alê §§ 23 biê 
32 eingejdjoben :

„§ 23.
3 aüS bie befonberen SSerfjältniffe einer Äirdjens 

gemeinbe eê erforbern, lann für fte bie iBertjaltniëtoahl 
eingeführt toerben. Sn einer ßirdfengemeinbe, in ber 
auf Sefdjtujj beê Sïirdjenrateê gemäfj § 23 ber 3Ser= 
faffung auè beftimmten SSegirJen ber ©emeinbe eine 
beftimmte Slnjaljl öon Sllteften gu toählen ift, barf bie 
SSerhaltniêtoaljl nur eingeführt toerben, toenn ber öe= 

/  fdjluf} beê Sïirdjenratê, gemäß § 23 ber äSerfaffung
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ju üerfaljrcn, in offenbarem SDïifjberbciltnig ftefjt ju  ber 
Scbeutung, bie bie Gcinfübrung ber SSer|äÜni§mat)t für 
bic ©emeinbe ^at.

gatlg bie $erbältnig»abl in einer ©emeinbe ein* 
geführt ïoerben foil, ifi natf) ben Seftimmungen ber 
§§ 20— 21 ber Serfaffung bie ©emeinbeberfammlung 
ju berufen, ©ie Sinberufnng! ber $erfammtung gefdjiebt 
burd) Sefanntmacbung in ber Sîirdje unb burd) bie 
3 eitung, mit bem auêbrüdflictjen Ipinmeig, ba§ bie 
Gcinfübrung ber SSer^ältniätuatjl ju r Beratung ftet)t.

©er ®ird)enrat bat in jtoei Sefungen ju  befdjliefjen. 
©er ®efcblufs ift atóbalb beîannt ju  machen, ©egen 
ibn tann bon jebem SCßaEjtbereĉ tigten Se^cbtoerbe ein= 
gelegt toerben.

Gsntfprecbenb ift ju  berfabren, tnenn an bie S te lle  
ber S erbä ltn iS to ab l toieber bie ïïîeb rb e itg ttab l treten foil.

§ 24.
f$ür bie ®erböltniêwabl gelten bie §§ 1 big 22 nur 

infotoeit, al§ ficb au§ ben nadjfolgenben §§ 25 bis 32 
nicht etmal anbereg ergibt.

§ 25.

©ie fpätefteng 4 Sßodjen bor bem Söabltage ju 
erlaffenbe Sefanntmacbung (§ 2) ift mit ber Slufforbe* 
rung ju  berbinben, beim ®orfi£enben beë Sîircbenratg 
getnäfe 'oen öeftimmungen beg § 26 SSkblborfcbläge 
einjureicben.

§ 26.
©ie Söablborfcbläge finb bei bem Sorfifjenben be§ 

Sîircbenratê fpätefteng am 16. ©age bor ber SBabl big 
12 Uhr mittagg einjureicben. ©ie 28ablborfd)läge 
müffen bon minbefteng 12 SBablberedftigten unter* 
jeidjnet fein.
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Sn ben SBapfaorffafägen fatten bie Sfargeffalugenen 
ber ttîefae nafa mit $ u' unb QSornamen aufgefü^rt unb 
far @tanb ober Seruf fatote itjr 933ot)nort unb fare 
SBopnung fa beutlifa angegeben merben, bafj über tljre 
ißerfönlifafeit fein gmeifel beftept. Sine Sejeifanung 
Sßorgeffalagener afa SrfaÇmitglieber finbet nifat ftatt.

Sebcr SSapfborffatag fann bie boppefte gapt ber 
ju  mäplenben Sfteften enthalten; toirb biefa gapf in 
einem SSapIborffatag überffaritten, fa merben bie 
überjcfaügen Sftamen geftrifaen.

ttJîit bem ttöapfborffafag ift bie Srflärung ber 
SSorgeffafagenen einjureifaen, bafj fie ber ülufnapme 
in ben SBapfborffafag juftimmen. Siefe Srfiärung 
fann, folange bie Sefanntmafaung gemäfi 28 nifat 
geffaepen ift, jurütfgenommen merben.

§ 27.
Sin in einer (Semeinbeberfammfung (§§ 16—21 

ber $8erfaffung) aufgeftettter Söaptborffalag fann af§ 
SinpeitSborffatag bejeifanet merben. Sr bebarf nur 
ber Unterffarift beâ SSerfammfungSteiterS unb mirb nur 
angenommen, menn ein anberer SBaplborffatag nofa 
nifat eingereifat ift. Sin Sinpeitêborffalag muff bie 
hoppelte gapt ber gu mäplenben Stteften enthalten.

(Sept nafaträglifa ein anberer Söapfaorffalag ein, 
fo Oerlängert fifa bie SinreifaungSfrift bi« jum 12. Sage 
oor ber SSSatjt 12 Upr mittags. Sie SSertängerung ber 
SinreifaungSfrift ift fpäteftenS am 15. Sage bor ber 
ttßapt burfa îtnffafag an ber Äirfae unb burfa bie 
Rettung befannt ju mafaen.

§ 28.

Sie eingereifaten SSapfborffatäge merben üom 
Sfirfaenrat geprüft unb nafa $efeitigung etmaiger 
Süîângel gemäfj § 2 a ber ©emeinbe fpäteftenS am 7. Sage
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nach Stblauf ber (£inreic£)unQ3frift burd) Slnfdflag an 
ber SÜrdje unb buret) bie .geitung beïannt gegeben.

Sft nur ein gültiger SSahtborfchlag eingereid t̂, 
fo gelten bie SSorgefdjlagenen nad) üïïafjgabe ber 
^Reihenfolge ihrer Benennung alê getoäljlt.

§ 29.

©ie SSähler finb berechtigt, einzelne Xiamen beS 
SBahlborfddageê ju  fireidjen ober toegjulaffen ober 
einzelnen ber 23orgefchlagenen baburd) 2 Stimmen ju 
geben, bafj bie betreffenben Sftamen angelreujt toerben.

©timmjettel finb abgefetjen bon ben in § 16 be* 
jeichneten gallen ungültig, menn fie Sîamen bon ber* 
fdjiebcnen 28ahIborfd)lägen enthalten.

§ 30.

Sftadjbem bie 3 ahl ber abgegebenen ©timmjettel feft* 
gefiellt ift (§ 14), ift ju ermitteln, toiebiele ©timm* 
jettel auf jeben SSaljlborfchlag entfallen finb. ©abei 
bleiben tnbernngen, bie gema§ § 29 Sibfah 1 un ben 
2öahlborfd)lägen borgenommen finb, ohne Sebeutung.

©anach toirb bie gai)! ber Stimmen, bie jeber 
ber SSorgefdjlagenen unter SSerüdfidjtigung ber gemaff 
§ 29 Slbfati 1 an ben 3Sahlborfd)lägen borgenommenen 
Sicherungen erhalten hat, feftgefieUt.

§ 31.

©ie @i£e toerben auf bie SSahlborfdjläge nadh 
bem SSerhältniS ber ©eÇamtjahl ber ©timmjettel ber* 
teilt, bie auf bie einjetnen S^ahlborfchläge entfallen 
finb. Sei gleichem Slnfprud) mehrerer SBahlborfchläga 
entleibet bag Sog. SSSenn ein SBahlborfchlag toeniger 
tarnen enthält, al4 ©itje auf ihn entfallen, fo gehen 
bie überfdjüffigen @i|e nach borftehenben (Srunbjähen 
auf bie anberen SBahtborfdhläge über.
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güt bie Unterüerteilung ber einem ÜBablöorfcblage 
pfaüenben Si^e auf bie einptnen Setoerber ift bie 
ßaijt ber Stimmen, bie jeber ber Storgefdjtagenen er* 
batten bat, mafjgebenb. Sei gleicher Stimmenpbl cnt= 
fdfeibet bie ^Reihenfolge im SBabtDorfcblage.

§ 32.
Stöirb nach § 29 ber Serfaffung bie ©inberufung 

eines (Srfa^mitgtiebeê erforberlicb, fo tritt ein 93eroerber 
auê bem SBablDorfdjlag ein, bem ber p  erfetjenbe 
2lltefte angebörte. 3 m allgemeinen ift ber näcbfte S9e= 
toerber auS bem SBatjtOorfc f̂ag einpberufen, jeboct) fann 
ber Sïirdjenrat unter Serüdfidjtigung ber befonberen 
Sebürfniffe ber ©emeinbe bon biefer töeftimmung mit 
©enebmigung beS DberlircbenratS abtueidjen".

10. § 33 erbätt fotgenben .gufag:
Siefer lann înfidEjtlic  ̂ ber löefannlmadjungen 

(§§ 2, 2a, 2b, 23, 28) auS befonberen ©rünben für 
einplne ©emeinben befonbere Slnorbnungen treffen.

11. Ser Dberfircbenrat tuirb ermächtigt, baS ©efefe in ber 
neuen Raffung mit fortlaufenber öe§eidjnung ber 
ißaragrapbe» pm  ?Ibbrud p  bringen.
Dtbenburg, 1926 SRobember 30.

D b e rïird fen ra t.
D, Dr. Silemann. _________

SR u ft.

M  57.
©efê s Betreffenb Stenberung be§ ©efefjeS Bom 23. fÿebtuar 1922 für 

bie SBaïjI ber SIbgeorbtteten ju r SanbeSfyttobe.
Dtbentmrg, 1926 îîooember 30.

Ser Dberïirdjenrat berfünbet nad) erfolgter guftimmung 
ber ßanbeSfipobe als @efe§ toaS folgt:

/
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©injiger ïïrtifet.

Sag ®efe£ oom 23. gebruar 1922 für bie 2Baf)I ber 
Slbgeorbneten ju r Sanbegftjnobe wirb folgenbermajjen ge» 
önbert:

1. § 5 9ibfafj 4 @a| 1 erjjcilt folgenbe gaffung:

„Sie Stbgrenjung ber ÏBafylbejirfe, bie fftamen ber 
9Bat)lborfteE)er unb ber ©teiïoertreter, Drt, unb 
Sauer ber 2Bat)l fotoie bie 3 a^  ber Su toaïjlenben 
9lbgeorbneten finb Oom ^irdjenrate minbefteng 4 SBodjen 
bor bem SBafjttag in ortgüblidjer SSeife, jebenfaitS 
aud) in ber ßeitung, befannt ju machen mit ber 9iuf* 
forberung, gemöfj ben Seftimmungen beS § 5 a bie 
ißerfonen, bie für bie 2öaf)I üorgefdftagen toerben, 
fdjriftlicü beim Sorftijenben beg ®reigfird)enratg ju 
benennen."

2. fJiad) § 5 toirb folgenbe Sefiimmung at§ § 5a ein* 
gefdjoben:

„Sei bem Sorfifjenben beg Sheigfirdjenratg finb 
fpätefteng am 16. Sage bor ber 23af)i big 12 Uljr 
mittagg bie ^erfonen, bie ju r 2ßaf)I üorgefd)tagen toerben, 
fdfriftlid) ju benennen. Sie Sorfcbläge müffen mit ber 
Unterfdjrift üon 12 3Saf)Ibered)tigten beg SBa^Ifreifeg 
berfe^eu fein. Sie beiben erften Unterjeidjner finb 
Sertreter ber übrigen. Sie benannten ißerfonen finb 
mit 3 u= unb Sornamen, ©tanb oberSeruf, 2Sof)nort unb 
SBotjnung fo beutlid; jn bejeitfjnen, bafc über ifjre 
fßerjönlidifeit fein 3>oeifeI befte£)t. 2Iud) ift burcfj lieber* 
fdjrift jum 9iugbrud ju  bringen, ob fie alg Ibgeorbnete 
ober alg ©rfafcmitglieber üorgefdjlagen toerben. 3 ugleicl) 
ift eine ©rfiärung ber Oorgefdjlagenen ^ßerfonen einju* 
reifen, ba§ fie mit itjrer Nennung für bie SBafjt ein* 
Oerftanben finb, unb bereit finb, bag in § 73 ber 
Slirdjenoerfaffung bejeidjnete ©elöbnig abjuiegen. Siefer
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fêrïtörung Bebarf eg nicht bet ber Senennung bott 
geifttichen ?lbgeorbneten (§ 73 ©aft 2 ber ßirdjen» 
berfaffung).

SDer Sreiêfirchenrat prüft, ob bie benannten ißer= 
fonen mätjtbar im ©inné bee § 73 ber 93erfaffung finb. 
SBeift ein ißorfchtag äftängel auf, fo füllen bie Unter* 
jeidfner unberjüglich barauf pingemiefen toerben. 2ln* 
ftette einer üom SBahlborfhtag abgefeimten ißerfon fann 
eine anbere gefegt merben. ®ie tarnen ber benannten 
mähbaren ißerfonen finb fpäteftenS am 7. Stage nach 2tb= 
tauf ber (Sinreidjungäfrift ben ©emeinben burd) Stnfchtag 
an ber Sîirc^e unb burd) bie ßeitung befannt ju machen. 
Stnbere atS bie hiernach beftimmten ißerfonen tonnen 
nicht gemäht raerben.

©inb im ganzen nicht mehr Sßerfonen benannt, 
at§ ju mähten finb, fo gelten bie genannten ißerfonen 
als gemäht1."

DIbenburg, 1926 fftoüember 30.

D b e rïirch e n ra t.
D. Dr. £ ile m a n n .

Muft.

M  58.
GSefejj betreffenb Snbetung bei Setfaffung.

Olbenburg, 1Ô26 9tobem6ei 30.

®er Dberfirchenrat berfünbet nach erfolgter ßuftimmung 
ber SanbeSfhnobe al$ ®efeh maS folgt:

®ie SSerfaffung bom 12. Sîobember 1920 mirb fotgenber* 
mafjen geänbert:
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1. § 22 erfjäft fotgenben ßufag afé Stbfag 5:
„®ie SBabt gejdiiebt nad) näherer Rkftimmung be§ 
SBabtgefegeê in ber gorm ber 3J?ef>r̂ ettêroâ t ober 
ber $er£)âltntétoal)(."

2. § 23 e rp tt folgenbeit fjufag ûfê St&fag 2:
„©in gemäfj 2tbfag 1 gefaxter 0 efd)tuf3 ift untoirffam, 
fotange für eine Sirdjengemeinbe bie ®er^öltniêtoa^t 
befielt. fftäbereS befiimmt ba§ ÎBabtgefeg."

3. § 28 erhält fotgenben gufag olé SIbfag 2:
„Stuf eigenen Stntrag ift ein ßirdjenättefter j$u ent* 
taffen, toenn toä^renb feiner Stmtêbauer ilmftänbe 
eintreten, auS benen nad) § 27 Slbfag 1 ßiffer 3 bie 
Slbtebnung einer 2Bat)t geftattet ift, ohne bafj fie eine 
©ntlaffung nad) § 28 Slbfag 1 nadj ftdj sieben würbe. 
Über ben@nttaffung$antrag entfdjeibet berßirdjenrat."

4. § 29 Slbfag 2 ertjält fotgenbe gaffung:
„Über bie SBafjt ber ©rfagmitgtieber unb über bie 
Slrt iE)rer ©inberufung toirb burdj ba§ SBabtgefeg 
töeftimmung • getroffen. "

5. § 94 Slbfag 2 erhält fotgenbe gaffung: \
„S)er ©gnobatauSfcbuf) toäbtt aui feiner SRitte einen 
fteHtiertretenben SSorftgenben, ber ben fßräfibenten 
im gatte ber SSerginberung ju  tiertreten bat. ©tnb 
beibe toer înbert, fo führt baS ättefte SRitgtieb ben 
SBorfig. gür ben jeweiligen ftelltiertretenben S3or* 
figenben tjat fein©rfagmunn atê SRitgtieb einjutreten".

6. ®er ßiffer 3 in § 107 mirb fotgenber Stbfag angefügt:
„fotüie, fadé eine Sîirdjengemeinbe eê trog Slufforbe* 
rung bcS DberürdjenratS unterläßt, restlich be* 
grünbete 33ermögen§anfprüd)e burdjjufegen ober un* 
begrünbete ©ingriffe in if)r 33ermögen abjmoebren,

*
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für bie Sîirc&engemeinbe einen «ßrojefebeboKmäctjtigtert 
ju befieUen, beffen SSoItmadEjt bon ber ©emeinbe nicïjt 
toiberrufen toerben fann."

DIbenburg, 1926 «Robember 30.

O berfirdfjenrat.
D. Dr. X  i I e m a n n.

9¾ u ft.

M  59.
®efeg Betxeffenb Anbetung beS &ienftemfoirmten§gefejje§ für Pfarrer 

born 23. gebxuax 1922.
Dlbenbuxg, 1926 KobemBex 30.

©er Dberfirdjenrat berfünbet nacf) erfolgter ^uftimmung 
ber Sanbeêftjnobe afê @efe£ toaê folgt:

SIrtiïet 1.

©a§ ©ienfieinfommenêgefe^ für Pfarrer bom 23. ge* 
bruar 1922 toirb fofgenbermafjen gecinbert:

1. § 3 erhält folgenben 3 ufa&:

„©ie ïann burdb anbertoeitige ge|'e|lid(je «Regelung 
toiberrufen toerben. ©inem fßfarrer, ber baê 5. ©ienft*
jafir al« «Pfarrer nod) nidjt beenbet l)at, ftebt fie 
nidjt ju ".

2. § 7 ©ajj 2 toirb geftridjen.

3. § 22 e rp lt folgenbe gaffung:

„Söirb einem «Pfarrer ober «aïanjprebiger eine 
©ienfttootjnung getoast, fo toirb ifjrn bafür bom Ober* 
ïirdjenrat nad) Sinterung be« ßirdjenrat« ein «Betrag

2



eingerechnet, meldjer ber an bem betreffenben Orte für 
eine SBohnung berfelben Hrt p  galjlenben gefefclidjen 
gjîiete entforidjt. 2Benn ber SDÎietpreië über benjenigen 
SBert tjtnauègeht, beu bie SBohnung für ben Sntjaber 
bat, ift biefer mafjgebenb."

«rtile l 2.

$iefe8 ©efefc tritt am 1. Dftober 1926 in Shaft.

®urcb bie iöeftimmungen biefeë ©efefceë tritt eine $er= 
türpng beë ©ienfteinlommenë, baê bie Pfarrer bei feinem 
Snîrafttreten bejogen haben, nid)t ein. Stud) im übrigen 
bleiben bie Rechte ber Pfarrer, welche bie ©ehaltëerhöhung 
gemüfe § 3 beim Snîrafttreten biefeë ©efefceë bepgen haben,
unberührt.

Strtifel 3.

®ie SSerorbnung beë Oberfircfjenratë tiom 28. Sa« 
nuar 1926, betreffenb Stnberung beë ©ienfteinïommenë« 
gefê eê für Pfarrer Dom 23. $ebruar 1922, mirb mit 
SBirîung bië pm  30. September 1926 beftätigt unb mit 
SBirïung öom 1. Dftober 1926 aufgehoben.

Strtifel 4.

®ie in bem § 3 beë ©efefceë öom 24. gebtuar 1925, 
betreffenb baë 3)ienfteinfommen für bie ÜRitgtieber unb S3e= 
amten beë Dberfird)enratë unb in bem § 52 beê ®ienft* 
einïommenêgefeheë für Pfarrer enthaltene ©rmüchtigung beë 
Dberïirdjenratë p r  Stnpaffung beë $ienfteinfommenë an bie 
jeweiligen ftaatlidjen ©ä£e erlifcht.

Dlbenburg, 1926 fftoöembcr 30.

9¾ u ft.

Dberfirdjenrat. 
D. Dr. t£ilemann.
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M  60.
©efep betreffenb «tnberung be§ ©efepeä bom 23. SKSrj 1925, bctreffenb 

ben SSoranfibtog ber 3entraffirdjen!ajfe für bie Seit bom 1. « p ril 
1925 Bi§ 3 l.3 M r j 1928.

Dlbenburg, 1926 Sßobeniber 30.

©er Oberfiri^enrat toerfünbet nad) erfolgter ßuftimmung 
ber Sanbeêfpnobe alg ©efetj tooS folgt:

©er SSoranfcblag ber ßentrallirc^enfaffe für bie ßeit 
bom 1. «pril 1925 bis 31. 5DMr§ 1928 toirb tote folgt geänbert :

1. gür ba§ fRedjnungëjaljr 1926/27 toerben einmal 
2000 3?m. für ßtoede ber ©iaêpora unter 37 h in 
ben SSoranfcptag eingefteüt.

2. §inter bem alten § 2b ift einjufteUen:
2bb. Unterftüfcungen üou üKitgliebern, Seamten unb 
Slngeftellten be§ £>6erlird)enrat§

für 1926/27 . . 500 9im. unb
für 1927/28 . . 500 9îm.

3. Sn § 37 h finb al8 unOer-pnêtidjeê ©arlepn für ben 
SanbeSOereiu für Snnere ÜJÎiffion einjufteüen

für 1926/27 . . . 24000 fRm.
für 1927/28 . . . 24000 SRm.

4. Unter 39 1 finb für bie Sirdjengemeinbe (Sloppenburg 
einjufteHen

für 1926/27 unb 1927/28 je 300 fRm.
5. Unter 39 m finb für bie tirdfengemeinbe Sßecffta etnju* 

ftetlen
für 1926/27 unb 1927/28 je 300 SRm.

6. Sn § 39 k  finb bie Ziffern 50000 unb 55000 ju 
ftreic^en unb burd) bie Ziffern 22900 unb 2800 ju  
erfe^en.

7 . Sn ber Summe ber «uêgaben ift für baê 9îeÆnung8= 
faf)r 1927/28 bie ßiffer „576100" burd) „549000" 
ju  erfefcen.



168

8. Sn ber ©umme ber (Sinnafjmen be§ 9îe^nung§ja[jre§ 
1927/28 if* bie „575 700" burc  ̂ „548 600" ju 
erfefcen.

Dibenburg, 1926 fftobember 30.

D berfird jenra t.
D. Dr. Sütemann.

~ SRufT”

M  61.
9tu3fcf)rei6en an fämtlidje Äirdjenräte, Betreffenb bie am SBeitjttadjtg* 

feft abjuljaltenbe ßitdjentollette.
Dtbenßurg, 1920 ©ejember 2.

Sie burdE) ©hnobalabfcfjieb bom 25. fftobember 1859 
(®efefe= unb $erorbnung§blatt I I ,  ©eite 258) angeorbnete 
Kird)enfot(efte für ï)ilf§6ebürftige intänbifcbe ©emeinbeu unb 
anbere Sebürfniffe ber Sanbeêfirdje (bg(. 8u8f($rei6en bom 
12. Sejember 1870, ®efe|= unb SSerorbnungêbfatt I I I ,  
©eite 53 ff.) ift audj in biefem SaÇre am SBeitjnacbtäfeft 
abjufjalten. Sfjr Ertrag ift, mie in ben testen Satiren, für 
bie ßtoecEe ber inneren SJfiffion in unferem Sanbe unb 
ber einbeimtfdbcn © iaêpora  beftimmt.

93on ber borjäbrigen 28eif)nacf)fêïoIIefte ftnb runb 
140091m.ber inlänbi fcben 2)ia§f)ora jugemenbet morben. 
Sie 93ebürfniffe, benen biefer 3Teit ber Siebeêgaben jugute 
fommt, ftnb eher getoacbfen atg geringer gemorben. @8 ift 
bor allem ber 9îetigionêunterrict)t unb bie SSorbereitung 
für bie Konfirmation berjenigen ebangelif^en Ktnber, bie im 
fatt)otifct)en SJfünftertanb jerftreut leben unb einer eban* 
getiten ©djule nicht erregbar ftnb; für fie merben unter
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mattiertet Däfern an ßeit unb Sîraft einjetne Pfarrer, 
Serrer unb priöate ißerfonen tätig, um if)nen baS foftbare 
Out unfereS ©taubenS ju  bermittetn. Sie Soften für 
biefen Unierriit, für 93üierbefiaffung unb Heinere Stuf* 
toenbungen fotten burdj bie 9Seit)nad&täfoCtefte beftritten 
tnerben. ßugteii fott fie für einige bringenbe Stufgaben 
ber i n n e r e n  SDÎ i f f ion  bertoenbet toerben. 3m Sitten* 
fjeint ju Slt)t£)orn fefjtt e§ ben 45 ißfteglingen n o i an 
maniertei Keinen Singen, bie man itjnen für ben geier* 
abenb i^reS SebenS gern toünfien moite, für bie aber bei 
ber tjotjen SSerfiutbung be§ Kaufes feine ïïîittet bortfanben 
finb. Sie Verberge ju r §eimat fief)t tägtid) einen Slnbrang 
ber ©rtoerbStofen unb SBanbernben, bem bie ©tuben unb 
Stetten nütjt genügen fönnen, fo bitten bie .fmuSettern, baff 
itjiten toenigftenS für eine SBeifjnaitêbefierung unb gelegene 
t i ie  StuSftattung ber §eimattofen unb Dbbaitofen, bie 
ta t fä it i i  feinen Üîaum in ber Verberge finben, einige ©aben 
übertoiefen toerben. Unb enbtii brängt fid) bem 2anbe§* 
herein immer mefjr bie Slufgabe auf, für bie manbernben 
unb fonft gefätfrbeten fernen im Sanbe ein 
ju  ertnerben, ba§ inen ben Uebergang in ba§ berfuiungS* 
re iie  Seben erteiitert. Ser Stufgaben finb biete; möite 
bie Siebe ber im gegierten Sterbanbe tebenben ©emeinbe* 
gtieber gerabe ju SBeitjnaiten n i i t  berfagen!

93ei Slbfünbigung ber Äottefte ift auf SSorftetjenbeS in 
geeigneter Söeife Stejug 51t nehmen. Sie ßotteftengelber finb 
mittels ßatjtfarte i$um fßoftfiedfonto 4381 ober b u r i bar* 
getbtofe Uebertoeifung auf baS ßonto be§ DberfirienratS 
bei ber ©taattiien îîrebitanftalt in Dtbenburg einjufenben.

Dtbenburg, 1926 Sejember 2.

9¾ u ft.

D b e r f i r i e n r a t .  
D. Dr. Si temann.



170

@8 finb ernannt Worben:
ber Vafanjfwebiger © u t j te u  in ©eefetb gemäjj § 53 

giffer la  ber Äirdjenberfaffung jum Pfarrer an ber Sîtrd̂ e 
unb ©emeinbe ©eefetb, eingefütjrt am 14. iftobember 1926;

bet tpitfSprebiger §  a a { e in Varel gemäfj § 53 $iffer 1 a 
ber Sirdfenberfaffung §um britten Pfarrer an ber ®itd)e unb 
©emeinbe SSaret. _______

©er prob. tpilfSprebiger köpfen  in Dtbenburg ift jum 
15. Sftobember 1926 anfteüe beS mit einer Vertretung in 
©üfct (öübed) beauftragten ^ntfSfwebigerS ©öl tne r  mit 
ber ©ätigteit eines prob. ^itfSprebigerS in ©berften be* 
auftragt Worben. _______

©er prob. tpitfSprebiger S u t tm a n n  in Dîaftebe t)at 
bom 15. Sftobember 1926 ab bis auf Weiteres eine Vertretung 
in Sirïenfetb übernommen.

®ie Organiftenprüfung tjaben am 2 iftobember beftanben : 
ber §auf)t(eE)rer JîneeljanS in ^otjenfirdjen unb ber Sebret 
SBitterS in ÜJteuentjuntorf.

Vei ber f ird) l id)en SeratungSftel te f ü r  gr ieb* 
IjofSïunft — D r.Siebet, Sodfir.16 — finb@pred)ftuuben 
eingeridjtet unb jwar ©ienStagS unb greitagS bon 9—11 Uf)r 
bormittagS (gernruf 811).

Von einer DrtSfranfenfaffe ift berfudjt worben, bie 
prob. tpitfSprebiger ber Äran£enberfict)erungSpftidit 
nad) ber fReidjSoerfidierungSorbnung ju  unterwerfen. Sftad) 
§ 172 Sftr. 3 9¾. V. D. mufj biefeS Vorgehen atS berfet)It 
bejeidjnet werben. ®ie :prob. Sïtffiftenj*, tpitfS* unb Vafanj* 
prebiger finb ofjne 9fîüdftd)t auf bie §öf>e i£)rer Vergütung 
berftdjerungSftei.
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tien Sîirdjenrdten bê to. Pfarrern finb fotgenbe 9îunb* 
fdjreiben jugegangen:

®atum:
1926

Dftober 14 
„ 19
h 22
„ 23 
„ 25 
„ 30 

iftobember 16 
„ 16 
„ 22 
„ 29 

©ejember 6

Qnbaltëangabe : 

.tonfirmanbenunterridjt.
M

©teuer born bebauten ©runbbefitj.
Sonfirmanbenunterricbt.
Ssnlanbâanteifje.
®ird)enfieuer. 
tircÇlidje Siefteuerung.
Stilgemeine Sïircbenumlagen. 
$ïird)üct)e S3efteuerung. 
SBelttyartag. 
Sîonfirmanbenunterridjt.


