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(jkfeil- unïi ïlerorïmungeblatt
fû t  b it

eüangelifd) = luttyerifd)e Slirdje
beg

S a t t b e ë ie i lê  C I b e n b u r g
im Jfteiftaat © lbtnburg.

X I . 8 a n b . (Sluggegeben ben 13. 2Mq  1935.) 38.' ©tücf.

3 n li a I t :
3ir. 102. îlusfdfretben bes Obciïirdjenrats nom 8. füîâtj 1935 an 

fâmtlidje itirdjenräte, betreffenb 91bf)altrmg aufjerorbent* 
filler ÂirdjenïoIIeïten im Satire 1935.

9îr. 103. Setanntmad)ung nom 8. Sfîarg 1935, betreffenb ben beut= 
fcf)en ©ruf;.

M  102.
îlusfd)reiben bes Dberïirdfenrats an fämtlidje Äiri^eniäte, betreffenb 

Slbïjaltung aufcerorbentlidier ftirdjentotlelten im 3 abre 1935.
Olbenburg, ben 8. fDîârâ 1935.

Der Obertirdfeniat [cf>reibt fur bas 3 ahr 1935 ttad)= 
ftehenbe aufeerorbcntli^e ftirchenïolleften aus.

2Bcnn bei Slufftellung bes glanes neben ben $ebütf= 
niffeu unferer Dlbenburgifchcn fianbesïirdje mancherlei ge= 
famtürdfli^e Anliegen berücfiid)tigt finb, [o roirb babei 
bas 3 »erfolgt, bah nur einheitlicher SBille unb 3 Us 
fammenarbeit unter oerantraortlictjer gefchloffener güh- 
rung in 3uîunft bie notroenbige Stohtraft unb 2Bir= 
tungsmäglicbleit für ben S a u  bes Steiges ffiottes im Da= 
fein bes beutfdjen Soltes g ernähr lei jt en Jonnen. D as 
Serouhtfein, als ©lieb eines ©anjen bie Aufgaben ju er= 
füllen, unb umgetehrt auch non biefem Sangen getragen 
3u toerben, muh mehr unb mehr alle Deile besi gefamten
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Ftrdjlidjen Organismus erfüllen. 5Rod)ten baljer alle ©e= 
meinben gef#Ioffcn burd) »eteiligung an allen Toiletten 
biefes 3 iel 3U oerroirtlidjen fudjen.

1. Oer Olbenburgifdje Sanbesoerein für innere SRif- 
fion ift and) ro eitert) ein in grofcem Umfang auf Siebes.» 
gaben angeroiefen. ©r bittet für folgenbe Arbeitsgebiete 
um Unterftütjung:
a) © r 3 i e t ) ung s t) eim „t 0 § u s "  in O ö t l i n g e n .

Das §cim ift auf bie Unterftü^ung aller d)riftli<h,en 
©emeinbeglieber angeroiefen. 3 eï)e ©abe tjilft, ben 3 ®ed, 
©r‘3iet)ung gefäfjrbeter ^ugenblidjen, bie eines regten 
©Iterntjaufes entbehrten unb auf Abroege gerieten, 3U 
erreichen. Sfaus unb Schule erforbern ftets grofce Mittel, 
um bie gefteltten Aufgaben rcd)t anjuf affen unb 3U töfen. 
Aäter unb »lütter, benen ber Herrgott gefunbe Stinber 
fdjentte, roerben bantbaren £erjens geroi'ß eine Spenbe 
als Oantopfer geben, bamit 3ugenblid)en, benen Aot, 
©tenb, fct)ted)te Umgebung 3um gallftrid mürbe, menig» 
Jtens ber ©rfatj eines guten ©Iterntjaufes derrafft roirb.

b) V e r b e r g e  3ur  $ e i m at  in OI b e n b u r g .
Oie Verberge mill allen, benen nod) lein Obbad) be= 

reitet ift, eine Stätte ber §eimat unb ber Aaft fein. »or» 
roiegenb fetjen fid) itjre ©äfte aus teilroeife ober oöltig 
Arbeitsunfähigen 3ufammen, bie taum ober nid)t mehr 
erfahren tonnen, bafe es nichts fdjöneres gibt, als bah ber 
tötenfd) froh fein barf bei feiner Arbeit. Oiefe Allerge» 
ringften, bie itjr täglich »rot nicht mehr 3U oerbienen in 
ber Sage finb, finb audji unfere »rüber. 2Bir erfüllen 
ein ©ebot unferes Sferrn unb Sceilanbes, roenn mir uns 
ihrer annehmen unb bie nicht oertommen taffen, bie me» 
ber ein marmes »ett noch bas tägliche »rot hoben. 
3hnen gegenüber mollen mir uns nidjt oerfünbigen, inbem 
mir fie harten foerçens fdjulbig roerben taffen unb bann 
ber “tpein überlaffen. 2ßir mollen unfer »rot aud> mit 
biefen hungrigen brechen.
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c) S e e m a n n s m i f f i o n  in S o r b  enßam.
Die Seemannsmiffion in Sorbenßam roirb nom 

DIbenburgifcßeu fianbesoerein für 3 nnere SDltffton in 33er= 
binbung mit bet Seemannsmiffion in Sremerßaoen be= 
trieben. Gin Seemannspaftor unb SJliffionar befucßt 
regelmäßig alle Seeleute auf Skiffen unb in Giranten» 
ßäufern, ßilft ortsfremben ober ftellungslofen Seeleuten 
bie Serbinbung mit ber irjeimat aufrecht gu erhalten. Gr 
beforgt tßnen gute Literatur unb 3 eitün9en, f)iIft oer= 
mittels ber ca. 30 beutfdfen Seemannsmiffionen in ben 
auslänbifdjen §äfen aller SBeltteile, baß fie fid) bort als 
gute Deutfcße füßlen bürfen. Die Olbenburgifcße £an= 
bestircße ßat oon jeßer fid) biefer roicßtigen Aufgabe an» 
genommen unb ift ftets beftrebt getoefen, im ïïuslanb roie 
in ber §eimat, namentlidj im olbenburgifdfen Untenoefer« 
gebiet, ficß ißter ©lieber unb fianbsleute aus ber DIben» 
burger §eimat unter ber feefaßrenben Seoölterung in be= 
fonberer SBeife anjuneßmen. Daßer möge bie Sitte, ber 
Seemannsmiffion in Sorb enßam 3U gebeuten, nicßt uncr» 
ßört oerßallen.

2. Die im 3 aßre 1931 eingerichtete Rapelle in 
S c ß r o a n e b u r g e r m o o t  leiftet unferen ©laubensbrü» 
bern in ber SRoortoIonie einen außerorbentlidj toerto ollen 
Dienft; fie fammelt bie ©laubensbrüber monatliiß ein 
Stal 3um ©ottesbienft unb gibt ißnen bas retßte ©efüßt 
ber 3 ufamTnen9eßörigt«t. Die fianbestirdje ßat 3ur 
befferen tircßlicßen Serforgung bes Sejirts griesoptße, 
Scßroaneburgermoor unb llmgegenb einen ftänbigen 
^ilfsprebiger beftimmt. Die Snftellung einer ©emeinbe» 
fdjroefter ift ein bringenbes Grforbemis. Da3U bebarf bie 
fianbestiriße größerer Stittel.

3. 3^ bet Stoortolonie 3 ß a u f en ift Jur großen) 
Sreube ber Gimooßner eine fcßöne unb toürbige Rapelle 
erbaut toorben. Son ben Sautoften ift ein Deil in faßt» 
ließen Säten ab3utragen. îlber biefe Satenjaßtungen tön»
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nett bie toirtfdjaftlidj, [djuKtdjen Sero offner ber ïleinen 
STtoortoIonie allein nidft aufbrtngen. Dafyer Bitten fie 
toieberum berglid), 3U Reifen unb poffen auf Sruberljilfe 
nad) bem ÏBorte ber ^eiligen Shrift: „(£iner trage bes 
anbern £aft, fo roerbet ifyr bas ©efeß ©^rifti erfüllen.“

4. 9Iuf bie große Sebeutung ber roeltbcfannten So= 
belfdftoingfdjen îfnftalten „Se t f j e l "  toirb roieber b-e= 
fonbets îngetoiefen. Dort roirb aus bem OtbenBurger 
£anbe audj jefgt nod) eine größere Smgaljl oon ©pilepti- 
fdjen, ©emütsleibenben, ©rgiefjungsbebürftigen, Heimat» 
unb Srbeitslofen oerforgt.

2lls ^ßaftor gr. o. Sobenf^toingl) ben ©runbftein gu 
feinem SBert an ben Sllerärmften unb Susgeftofjenen be= 
gann, [teilte er feine fiebensarbeit unter bas Sibeltoorl: 
Uns ift Sarmlfergigteit toiberfafjren, besfyalb roerbcn mir 
nid)t mübe. — Sus ïleinen Anfängen tourbe bas, toas 
toit perlte als bie finnfälligfte Sertörperung prattifdjen 
©Ijriftentums unb eoangelifdjer £iebestütigteit oor uns 
felfen. Son Sobelfdftoingljs Ïï3ert ift gugleid) bas 2ln= 
liegen ber gangen ©oangelifdfen Stirdje unb bamit aud) 
unferes. Segnabet mit ©ottes ©üte in unterem £eben, 
toollen mir am Sau biefes £iebesroerfs fèfanb mit ani= 
legen unb berer uns tatträftig annefjmen, bie nur burd) 
u n f e r  Opfer Sonne unb £iebe empfangen tonnen. Die 
oon SobeI)d)roingf)’[d)en ïïnftalten in Settel bitten für 
Unglüdlidfe unb ^ilflofe. Der 3u[d)ufgbebarf ift grojf. 
©r beläuft fid) auf oietftellige 3 a^ en- 2B*r mollen biefe 
£a[t an unferrn Deil gern mittragen unb ©ott bafür ein 
Dantopfer bringen, baff voir uns gefunben £eibes unb 
©eiftes erfreuen bürfen.

5. S t e b i n g e n  ©eb en t r a l i e  in S e r n e .
3m 3 abre 1934, bas bie g  ei er „700 3 a^re Ste=

bingsel)t'c“ braste, ftanb bie Stirdje gu Seme im Sorben 
grunb bes 3 ntereffes. Der Sla© bas alte Durmgetoölbe, 
bas bis in bie 3 ert Don 1234 gurüdrei^t, gu einer ®e=
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bengalie cmsjubauen, tourbe fdijnell 3ur Dat. Da Staat 
unb ïlmt Setljilfert in 1lusfid)t (teilten, ftanben bie 
6000,— .SUi, bie benötigt rourben, 3ur Serfügung.

Die SBiebereröffnung bes alten Durmeingangs, ber 
lange ^abrbuîiberte binburd) 3ugemaucrt geroefen mar, 
ber aber je^t als altromanifcbes portal non feltener 
Schönheit fid) barbietet, bebingte bie Somaljme oon un= 
oorbergefebenen Sefeftigungs- unb Seranïcrungsarbeiteu 
am Durm, bie als äufjerft befdfro erlich unb Iangroierig 
fid) entliefen. DCudj bie .fjfolicnmg ber bebilberten Sßänbe 
unb bie 3 nft'anfrfebung bes alten ©eroölbes forberten an 
ftoften mehr als ocranfdjlagt mar. ©in ïïktfferabfluf) 
größeren ïïusmafjes ertoies fid) als unbebingt notroenbig, 
fobafs insgefamt ber $otanfd)Iag um ca. 1000,— 
überfdfritten roetben muffte.

9Jtit ber ©efamtanlage ift ein ein3igartiges itultur* 
bcntmal gefebaffen roorben, bas feine Sebeutung geroin» 
nen uiirb roeit über bie ©rense bes Stebingerlanbes bm= 
aus; 3umal namhafte Stünftler, roie ifßrof. SBinter, ihr 
beftes itönnen für eine roürbige ülusgeftaltung ber ©e= 
bentballe bergegeben haben.

Die ©emeinbe Seme bat nad) allerbeftem Sermögen 
an ber giuan3ierung beigetragen, fiebt fid)' aber infolge 
ber fdflecbten 2Birtfd)aftslagc aufjerftanbe, aud) noch bie 
reftlidjen 1000,— 3iM auf3ubringen. Sie rietet besbalb 
an alle ©emeinben ber Olbenburgif^en Sanbestirdje bie 
freunblidje Sitte um eine Säbilfe aus Slolleltenmitteln 
für bas Dentmal, bas als roertoolles Dotument bie ©e= 
febiebte ber engeren Heimat unb ihre Sebeutung gerabe 
für bie eoangelifdje 5tird)e in Serbinbung mit ber ©egen» 
roartsroirtlid)!eit roud)tig unb greifbar 3um Slusbrud 
bringt.

6. î l u s r o a n b e r e r f ü r f o r g e .
Der Serbanb für ©oangelifdje ®usroanbererfürforge 

in Serlin mit feinen beiben îlusroanberermiffionen in
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Hamburg unb Sremen ift bie 3entraI)teIIe ber Seutfdfen 
©»angelifctjen ftmfjie, bie fidj aller ausmanbernben eoan* 
geliftfjen Seutfdjen annimmt. ©r treibt terne Susroanbe* 
rcrpropaganba, fonbem bemütjt fidj,, bie beutfdjen Sus* 
roanberer in folcbje Sieblungsgebiete 3U lenten, mo fie eine 
fixere mirtfctjaftlidje 3 utunft tja b en, itjrem ©tauben unb 
Soltstum erhalten bleiben unb 3ugleidj eine roilttommene 
Stärtung beutjdjer Soitsfplitter int Sustanb bilben. 
2Benn aud) bie Susmanberung aus unferem beutfdjen Sa* 
tertanbe ertjeblicf) 3urüdgegangen ift, fo tjat fidj bamit 
bie Serantmoriung einer ©oangelifdjen Susroanberer* 
fürforge teinesroegs nerringert.

Sie Sufgaben finb nur anbere geroorben. Sefonbers 
bie Setreuung ber Südmanbem, bie Unterbringung ber 
teilroeife g efdj eiterten ©liftenjen in ber atten §eimat er* 
forbert bei ben Susroanberermiffionen bie ©infeijung ber 
gan3en Straft. So mürben 1933 non ben beiben Susi* 
roanberermiffionen 5>amburg unb Srenten über 5500 
perföntidje unb fdjeiftlidje Setreuungen oon Südroan* 
berern oorgenommen.

Suf ber anberen Seite metben bie roirtfdjaftlidjien 
Seriate aus Sübamerita unb audj aus Sübafrita ein 
Snfteigen ber SBirtfctjaftsturoe. ©erabe bas bortige 
Seutfdjtum braucht eine ftänbige Stutauffrifdjung. Ser 
ein3elne Susroanberer, ber itjm 3ugeteitet roirb, ntufj forg* 
faltig ausgeroätjlt, an ben für itjn günftigen ifßunft ge= 
fanbt roerben, roo ber Snfdjtuf} an bie Seutfdje ©oange* 
lifdje Stirdje unb an bas Seutfdjtum überhaupt fidjerge* 
ftetlt unb gefunbe roirtfcfjaftlictje Serfjältniffe oortjanben 
finb. S as bebingt aber eine nodj tou3entriertere Sr beit 
ber ©oangelifdjen Susroanbererfürforge. Siefe gürforge 
ertjielt 1933 insgefamt runb 8000 Anfragen, bie fidj 
über bie gorttommens* unb Sieblungsmöglidjteiten auf 
ber gan3en S3 eit erftrectten.
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Die Unterhaltung bes Serb-anbes für ©oangelifche 
21usroanber erf ürf orge gefdfietjt jum großen Xeil aus 5toI= 
leitengaben. Soll bie mistige Arbeit in ber bisherigen 
2ßeife fortgefe^t roerben, fo ift es notroenbig, bah all(b 
fernerhin Rolleften reiflich gefpenbet roerben.

9tufjerbem roerben folgenbe Sollelten empfohlen, für 
roeldje befonbere 21blünbigungen in 2Iusfid)t geftellt finb 
unb burih 9îunbfd)reiben mitgeteilt roerben.
7. für bie 23 i b e I g e f e 11 f 'dj a f t e n.
8. für bas if} r ef f ero er I b er D e u t f # e n  (£oan = 

g e I i f ch e n 5t i r dj e.
9. für bie 31 u s I a n b s b i a f p o r a.

10. für bas g  r a u e n  roer f ber  De u t f d j e n  ©oan* 
g e l i j k e n  5t i r dj. e.

11. für bie b e b r ä n g t e n  © I au b en s g en o f f e n in 
ben ö ft lieh en A b t r e t u n g s g e b i e t e n .

12. für bas © e f a m t  a n l i e g  en ber  Deut f d j en  
©oa n g e l i f d j e n  5t i r dj e.
Die 5tirdjenräte roollen über bie 5toIleïten b is  3 um 

15. J a n u a r  I. 3 s. berieten, roeide oon ihnen berück 
fidjtigt finb unb mit roeldjem ©rfolge.

Die eingegangenen ©eiber finb ohne 23erjug aus
nahmslos an ben Dberlirdjenrat ein^ufenben unb 3roar 
auf bas ^ßoftfUjedtonto tjjannooer 4381.

Dlbenburg, ben 8. 9Jlär3 1935.
DbctlirdjcuNrt-

23 o 11 e r s.

M  103.
8efanntm ad)ung, betreffenb ben beutfd)en ©tufe.

Olbenburg, ben 8. W ärj 1935.

SOlit 23erfügung oom 8. gebruar 1935 — I 2246 — 
hat ber §ert olbbg. ÏJtinifter bes gnnern folgenben
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9îunberlafe bes $errn 9teid)sminifters bes Ämtern 3ur 
Kenntnis gebraut:

„SRbCÈrI. b. 5Ru<ptaßb3. 3fll. t. 91. b. ^rîlî^râf. u. 
b. übr. ^$r. Staatsm. o. 22. 1. 1935 — II S  S  
6850/17. 12.

Das ©efeh über bas Staatsoberhaupt bes 
Deutfdjen beidjes oom 1. 8. 1934 (SRSSt. ï S. 747) 
unb bas ©efetj über bie Sereibtgung ber Seamten 
unb ber Solbaten ber ïBehrmadjt oom 20. 8. 1934 
(<R©SI. I S. 785) ha&en bie Serbunbenheit ber 
beutfd)en Seamtenfchaft mit bem gührer unb 9teid)s= 
tangier ju einem h'öthHperfönlidjen unb unlösbaren 
Dreueoerfiältnis ausgeftaltet, bem in befonberer 
gorm bes beutfdjen ©ruhes llusbrud ju geben, bie 
Seamten», Singeft eilten» unb ïlrbeiter|d)aft ber öf» 
fentlidjen Serroaltung, mie ich überjeugt bin, freubig 
geroillt ift. 3n Erweiterung bes “RbSdjr. bes 9Ï5Rb3- 
oom 27.11.1933 — 1 6850/4. 7. II Eng. 1 — orbne 
id) ba her an, bah fortan bie Seamten, Sehörbenan» 
geteilten unb »arbeiter ben beutfchen ©ruh imDienft 
unb innerhalb ber bieitftlidjen (6 eb dub e unb ïlnlagen 
burd) erheben bes rechten — im gade törpcrlicfjer 
Sehinberung bes linten — SIrmes unb burd) ben 
gleichseitigen Ulusfprud) „Ic>eil §  it  I er" ausführen, 
geh erxoarte oon "ben Seamten, Sehörbenangeftell» 
ten unb Arbeitern, bah He ouch im auherbienftlichen 
Sertehr in gleicher SBeife grühen.“

Diefe Stnorbnung gilt auch für bie firdjlicfjen 
îtmtsfteïïen.

DIbenburg, ben 8. SHdr3 1935.

Oberlir^enrat.
S  o I t er s .


