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XT. Saitb. (?(u§gegeben ben 3. Sipril 1930.) 2. ©tiitf.

S  n b a ( t ;
M  2. Sfuëfdjreiben beë Oberlirdjenratë an fämilidje ffirdjenräfe nom 

28. SKiirj 1930, betreffenb bic am bieëjfiljtigen Cftcrfeft ab= 
jutjaltenbe ttirdjenfoltefie.

— 9îad)rid)ten.

M  %
Stuäfdjreiben beë Dberfivdjenratë au fämtlidje S'irdienräte, betreffenb 

bie am bicëjâljrigeu Ofterfeft abjutjaïtenbe ffirdjcnfoïïeïte. 
Dfbenburg, 1930 28.

Unter fiiintoeis auf ben (Erlafe oom 20. gebruar 
1895, betreffenb .(Toilette 3um Seften ber Diatoniffenfadje 
foniie 311 3 roecfen ber freien fiiebestätigteit überhaupt, 
beftimmt ber Dbertirdjenrat ben (Ertrag ber biesjäljrigen 
Oftcrlollefte toieberum für bie Dtbenburger Dtafoniffens 
nnftalt (Elifabettyftift.

Das erfreuliche 23ilb, meines unfer Diatoniffenlfaus 
Slifabet^ftift mit feinen 150 Sdpeftern unb feiner reifen 
Siebesarbeit bietet, roeift immer raieber eine hoppelte 
finde auf. Die eine fiüde beftelft in bem SRangel an
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jungen ©teibdjen, bie jid) bem Dialontjjenberufe mibmen 
mollen, ltnb bod) lann aus ber mannigfachen ©rfaljtung 
biejes Dienjtes bezeugt toerben, bajj er reid)en ©nlajf 
p r  ©etätigung ber inlagen gewährt, bie bem toeib= 
licken ©efd)led)te bejonbers eignen, bajf er bie Sdjwejtern 
ju einer beglüdcnben fiebensgemeinjehaft 3ujammenjd)Iiej3t, 
ba^ aber oor allem aus bem ©oben bes ©oangeliums 
fie befähigt, einen Dienjt ber ©armherjiglert bejonberer 
Hirt unb pflege non ©eijt unb ©emüt an jid) unb anbere 
P  leijten. Deshalb jollten oiel metjr weibliche Prüfte 
aus unjerm coangelijd)en ©oll unb £anbe jid) für bief en 
Seruf melben. Die anbere £üde aber wirb burd) bie 
finanziellen Schmierigleiten Ijerbeigefüljrt, in meldje bas 
©lijabetl)jtift bejonbers burd) jeinen ©eubau für bie all 
unb mübe geworbenen Sd>wejtern gelommen ijt. Der 
unausbleibliche gehlbetrag, ben bie ©erjinjung unb %b- 
tragung für bie ftojten biejes ©eubaus aufweijt, muj) 
burd) bie Ojterlolleltc gebedt werben. Darum wirb bie 
Solicite für unjer (£Iijabett)jtift allen ©emeinben warm 
ans Sferz gelegt.

©ei ©blünbigung ber ftollelte ijt auf ©orjteljenbes 
in geeigneter ©kije ©ejug 3« nehmen. Die eingelorm 
menen ©eiber jinb jpätejtens bis juin 26. $pril 1930 
auf bas ijßojtjiedlonto bes Oberlird)cnrats, £>annooer 
4381 3U überweijen ober ein3ujenben.

Dlbenburg, 1930 3Jlär3 28.
Dberlitcbenrat.

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

©ujt.
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Sî « d) t  i d) t e n.

©s finb ernannt roorben:
ber Satanjprebiger Dr. theol. 3ot)annes S  d) m i b t in 
23arbetoifdj gemäft § 53 3iffer la  ber ftirdjenoerfaffung 
3um sf3farrer an ber ©efamtîirdfengemeinbe 23 a r b e = 
ro i f d) = 213 a rf l e 11) ; eingefüftrt am 9. 2Rär3 1930, 
ber Pfarrer S  t ö o e r in 2IItenefd) gemaft § 53 3'ff- 
ber iüirdjenoerfaffung 311m Pfarrer an ber ftirdje unb 
©emeinbe 91 p e n.

Das ©ramen pro ministerio ftaben am 27. SRärg 
1930 beftanben:

proo. §ilfsprebiger SBalter 23 i e I f e I b in ©oerften, 
proo. 23atan3prebiger 3°^anTies foinricfys in 

91üftringen=$eppens,
proo. $tlfsprebiger Stubolf 3   ̂e ï e n 'n 3f)auïen-

Die am 2Beiljnad)tsfeft 1929 abgeljaltene ftirdjen» 
follette ftat erbracht 2447,03 MM.

Diefer 23etrag ift 3ur §älfte an ben Otbenburgifdjen 
fianbesoerein für 3 1111616 SRiffion abgefüftrt unb tommt 
3ur anberen frjälfte für bie 3 œecïe bei einljeimifdjen 
Diaspora 3ur 23ermenbung.

Die oom Dbertircftenrat ben ftirdfenräten im 3 n^re 
1929 empfohlenen aufterorbentlidjen ftinhenfollettcn t>a= 
ben erbradft:
1. für bie innere SRiffion 986,52 MM, übermiefen an 

ben Olbenburgifdjen Sanbesoerein für 3 nneie SRiffion 
in DIbenburg,

2. für bie Sccinannsmiffion 883, 41 MM) baoon finb 
übertoiefen an ben Olbcnburgifdjen Sanbesoerein für
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gnnere SRiffion 650 MM, an bie Deutfdje Seemanns» 
mijfion in Sternen 100MM, an bas Olbenburger 
Sonntagsblatt jur Serteilung oon Sonntagsblättern 
in ben Seemannst)eimen 133,41 MM,

3. für bie ftapeHengemctnbe gbafel)« 445,96 MM, ab» 
geführt an ben Hirdfcnrat in gbafetjn, StemerHanen, 
©eeftemünbe, Hamburg unb Ejoltenau,

4. für bie Verberge jur §eimat 440,53 MM, abgefü^rt 
an ben DIbenburgifdjen Sanbesoerein für innere SRif» 
fion in Olbenburg,

5. für bie ©oangclifdje 3lustoanbererfüriorge 319,70 MM, 
abgcfüljrt an bie ütusroanbererfürforge Serlin, Ora» 
nienburgerftrajfe 13/14,

6. für bie ftricgsgräberfürforge 1272,18 MM, abgefüfjrt 
an ben Soltsbunb T)eutfd)e ftriegsgräberfütforge, 
Ortsgruppe Olbenburg,

7. für ben £eutfd)en graucn=i\aiHpftiunb 143,50 MM, 
abgefütjrt an ben grauentampfbunb in ©ifenad), 9!eu» 
Ianblfaus,

8. für bie iMnftalt für C£pileptifd)c in Settel bei Siele» 
felb 1674,73 MM, überroiefen an bie ^tnftalt Settjel,

9. für bas (Srjietjungsljaus to §us 1662,07 MM, über» 
roiefen an ben Olbenburgifdjen fianbesoerein für gn» 
ncrc SD̂ iffion in Olbenburg,

10. für bie 3i«tionaIjiiftung 1664,69 M. K; baoon iinb 
abgefütjrt au bie Itationalftiftung in Serlin 278,35 MM, 
an itriegsbefdjäbigte unb 5triegst)interbliebene in Ol» 
benbur'g unb Ofternburg 260,— SM,  ber 9îeft ift für 
örtliche gürforge für itriegsbefdjäbigte unb Kriegs» 
Hinterbliebene in ben 5Urd)engemeinben oerrocnbet 
roorben.

gür oerfdiiebene ftnb eingetommen
1024,60 ,MJl, unbätuarfür Sgrifdjes SBaifenlfaus 312,19,
£utt). ©ottestaften 238,01, üapelle gfyaufen 2,—. ©Iode
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baf. 2,50, $eibebeim 120,59, ißrioatfcbule Söningen
35.86, ©Iifabetbftift 25,82, Slteranberftift SBilbesbaufen
63.87, tfranïenfonbs Shortens 22,82, ©uftao Stbolf* 
Serein 16,15, Sorbbeutftfje SJtiffion 36,95, frjeibenmiffion 
37,34, 3luslanbsgemeinben 42,88, $tustanbs=Deutfd)e 
45,62, oertriebene TDcutfdje in Suftlanb 22,— MM. 
Die Seträge finb beftimmungsgemdfe »erteilt worben.

Der ©rtrag ber ftoïlette für bie Seipjigcr Sttiffton 
(®ef. St. Sb. X, Seite 311) bat ficf> burd) narf)trägliff)e 
©ingänge non 435,69 auf 503,37 M M  erhöbt.

Dem Ober!ird)enrat finb nadfftebenbe S  d) r i f t e n 
mit ber Sitte um Set'anntmadiung 3ugefanbt.

Sieberfdjlüffel. ©in $anbbu<b jum ©efangbud), oor 
allem für Pfarrer, Seligionstebrer unb 51ird>enmufiter, 
mit befonberer Scrüdfidftigung bes Deutfdjcn enange» 
Iifdjen ©efangbuebs unb bes Springer enangelifd)en 
©efangbudjs bearbeitet non O t t o  9Jl id)aeI is,  
Pfarrer in SBeimar. Som Deutfdjen ©nangelifdfcn 
51ird)enausfd)ub empfohlen, fieopotb &Iotj  = S e r I a g ,  
©ottja 1928. 475 S., M M  8.

3ur Sierbunbertjabrfeier ber 3lugsbiitgtjcbcn $ton= 
fejjion. Augsburg 1530—1930. ,,$ür ©tauben unb 
greibeit“. Silber aus ber îtugsb. ©nangelifdjen tRefor= 
mationsgefd)id)tc, im üluftragc ber ©nangelifcben ©efamt= 
gemeinbe Sugsburg, berausgegeben non Julius Schieber. 
1930. ©nang. ^refperbanb. SerlimSteglitj, Segmeftr. 8. 
168 S., MJl 1.

Konfeffionsftatiftit. frjeft 2/3 ber enangelifcben 
ilirdjenftatifti! Deutfd)Ianbs, b^ausgegeben oon ^Paul 
Drofdjte; Serlag ftirebenbunbesamt SerlimKbarlotten- 
burg 2, foarbenbergftrafee 12. ißreis 2 M M  für bas 
Doppelheft, bei Sammelbeftellung burd) ben Dbertirdjem 
rat,
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3ur SJtitgabe an bie ftonfirmanben roirb tjingemiefcu 
auf ben S i l b e r  = 5 l a t e d ) i s mus  oon S u b o l f  
S  d) ä f c r. Stiftungsocrlag ^otsbam. Solt'sausgabe 
85 ißfg., in Partien billiger.

Son bem ©oangelifdjen ißreffoerbanb für Deutfd)» 
lanb ift eine möd)entlid) erfdjeinenbc Sunbfunïjeitjdjrift: 
„Der  S u n b f u n t l f ö r e r “ ins Geben gerufen, um ben 
coangeIifd)en 3 nterefien auf biefem ©ebiet ju bienen, 
©ine 3a l̂reid)e Seteiligung eoangelifdfer Sbonnenten ift 
roünfdfensroert, um bies empfelflensroerte Unternehmen 
am Sehen p  erhalten unb bie Sbtjaltung eoangelifdjer 
Storgenfeiern fieser ju ftellen.

Son ber 2Berbefrf)rift fü r  ben Ä i r d j e n b a u  in 
3U ^cn finb 20 ©rcmplare an ben Dberürdjenrat ein» 
gefanbt, bie auf Snforbern an bie ftirdfenräte, roeldfe eine 
Toilette anfefjen mollen, oom (Seïretariat 3ugefd)idt 
roerben. 1

©emäft § 5 ber Satjung ber ©emeinfamen SerroaT» 
iung ïircfjlidjer gonbstapitalien fiat ber Dberïirdfenrat 
beftimmt, bajf für bas Sedjnungsjahr 1929/30 eine Dioi» 
benbe oon l 2/3 o. ff>. yur Serteilung gelangt. Die ©ut» 
haben roerben fomit einfd)!. ber Dioibenbe mit 5 o. $. 
oer3tnft.

Den ftirdfenräten b3ro. Pfarrern finb folgenbe Sunb» 
fdfreiben 3ugegangen:

1930
3anr. 29. ©inridftung eines ©antate=geftes. 
gebr. 5. ©oangelifc^e ïïusroanbererfürforge.

,, 5. ÏBalflen 3um 5\irdjenrat.
„ 7. Soranf^Iöge für 1930/31.
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gebr. 10. üirdjmîteuer 1930/31.
„ 13. gürbitte für bie griften in Huftlanb.
„ 13. ©elbgered)tigteiten.
„ 21. ücmfirmanbenblätter.
„ 24. 33oI!strauerlag.
„ 25. ÎBerbeblatl für roeiblidje gugenbpflege.

3Rär3 20. gnftcmbfe^ung bcr ftirdjenorgdn.


