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®t|e1?= unb Derorbnungebliitt
für b te

edangelifc^ = lut^erifdbe ^ird)e
be«

Sanbeêteiïê Clbeuburg
ira Jreidaat ©Ibenburg.

X I . fSattb. (Stuëqegebert ben 11. 3Jfai 1935.) 40. ©tficf.

3  n I) a 1 t :
Dir. 105. 2Bettere Sefanntmadjung über bxe Dtedftslage in ber enan» 

gelif(ï)=lxitf)crifdjen Âirdjc fût ben fianbesteil Olbenburg 
nom 9. DJiai 1935.

Dir. 106. ©efetj nom 9. ïïîai 1935, betreffenb Snberung bes ffie= 
fe|es nom 29. DDtärs 1935, Betreffenb bxe îtrd)Itd)e Se= 
fteucrung.

— Dtadfridjten.

M  105.
SBeitere Sefanntmadjung über bie Dîedftslage in ber euaugelifdj» 

tutf)erifd)en Äirdfe für ben üanbesteit Olbenburg.
Olbenburg, ben 9. 'Dîai 1935.

2In
bie Pfarrer unb ftirdjenâlteften ber eoangelifdj* 
Iutl>eri[d)en ftircffe bes £anbes teils Olbenburg. 

Seit ber Serlautbarung über bie 9îed)tslage in 
unserer Canbestirdfe oom 8. 9Jîâr3 1935 finb jroei 5Dto= 
nate oerfloffen. Der ftirdjentampf ift bebauerlidjerroeife 
roeit er gegangen unb nimmt feiteus ber fog. Setenntnis» 
front form en an, bie jeglicher Orbnung unb febern ©e= 
fet; roiberfpredfen. 3 n i$nt finb oerfd)iebene neue ©efidjts* 
puntte im ftampf gegen bas ßanbestirdfenregiment ins 
Selb geführt roorben, bie 5urüdgeroiefen roerben müffen.
1. ©egenüber ber im ©efetjbtatt Stüct 37 oom 8. SCTiärj 

1935 bargelegten SRedjtsIage in ber fiaubestircffe ift eim~



294

geroanbt tu orb cn, bie Übertragung ber gefehgebenben 
©eroalt auf ben ûanbesfirdjenausfchU'fs fei „begrenst“ 
geroefen unb im 3 11,1 i 1934 erlofcfjen. Dies entfprid)t 
nid)t ben Datfachen. 3 m ®efe  ̂ oom 21. Cftober 1933 
mar biefc ©eroalt bem fianbesfirdjenausfdfuB „bis auf 
toeiteres" übertragen tuorben. Die 31. fianbesfgnobe 
fiat biefe Übertragung am 15. 3um 1934 nidjt gurxicï* 
genommen, fonbern ausbrüdlidj beftätigt, obroof}! es 
einer folgen ausbrüdlidfen Seftätigung niĉ t beburfte. 
Damit beftenen alfo Oberfirdfenrat unb üanbesiird)en= 
ausfdiufs nach roie oor ju 9fed)t.

2. ©anj neuerbings ift bie Seljauptung aufgeftellt roor» 
beu, bie 23efd)Iüffe ber fianbesfpnobe feien besf>alb un= 
gültig, toeil ein fianbesfpnobaler mitgeroirft F)<abe, ber 
Sftennonit geroefen fei. 9Ius bem Seridft ber Serid)t= 
erftatter über bie 5. Sitjung ber 31. üanbesfpnobe 
oom 11. 3 ur[i 1935 ergibt fiel) inbeffen, baff ber be= 
treffenbe üanbesfpnobale gefragt I>at, ob er mitftim* 
men fönne, roeit er reformierten Sefenntniffes fei. Dar» 
auf ift bie Strung auf 10 ÏRinutcn unterbrochen roor» 
ben unb Ejat ber ißräfibent ber Spnobe bei 2Bieber= 
eröffnung fobann feftgèftellt, bafj nach § 13 ber 23er= 
faffung (ber fid) auch auf SRennoniten beliebt) feine 
Sebcnfcn gegen bie îlusüburtg bes Stimmred)ts beftenen.

©riebigt ficfj fd)on baburdf bie ^Bemängelung ber 
9îecf)tsgültigfeit ber Sefdflüffe, fo beftimmt au Berbern 
§ 6 ber ©efdjäftsorbnung für bie Sanibesfpnobe, bafj 
fogar burd) bie Dciluafjme eines SRitgtiebes, beffen 
2Babf nadjträglich für ungültig erflärt ift, bie ©üftig» 
feit ber Serfjanblungen ber fianbesfpnobe nicht be= 
rührt roirb.

9tad) allebem finb bie neuerlichen Eingriffe gegen 
bie ©efetjtnöfjigfeit bes Üanbesfirdienregiments ebenfo 
unbegrünbet roie bie früheren unb bebautet es eine 
unoerftönblidje Zumutung an ben Oberfirdfenrat, roenn 
er oerfd)iebent[id) oon 'Pfarrern aufgeforbert roirb, er 
folle feine Oteditmäfjigfeit nacfitneifen.

9fud) b i e O l b e n b u r g i f d j e  S t a a t s r e g i e »  
r u n g  er fen nt  feine 91 e d)tm äB i g f ei t an.

3. 3n ©rmangelung ftid)haltigen 9Jtateriafs gegen ben 
Dberfird)enrat hat b ie  ü m l a g e e r h ö h ' u n g  ber 
© e m e i n b e n f ü r  bie f i anbesf i r<f>enfaf fe  um
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35 000 .3h\t feerfealten müften. f^nbeffen ïinb' biefe C£r= 
feöfeungen gum Seil sroangsfctufig, mie 3. 8 . bie (Er= 
feöfeung ber üRufeegefeülter unb ïBartegelber an Pfarrer 
um 11 000,— 3U i unb ber Umjugsïoften an Pfarrer 
um 4 500,— 3tM. Safe ferner bie Aufeegefeälter bes 
Oberfircfeenrats um ein erfeeblicfees fteigen muffen, meun 
allein ber Aüdtritt bes Oberfircfeenrats Afetfeorn, auf 
beffen (Entfcfeliefeung ber Oberfircfeenrat feinen (Einflufe 
featte, einen SBartegelbaufroanb oon 7 600,— ~RM, 
erfordert, ift fefbftoerftänblicfe. Sfenlicfe ocrfeält es fid) 
mit ben anberen (Etatpofitionen. S er Oberfircfeenrat 
ift {ebenfalls nad) mie oor um äufeerfte Sparfamfeit be= 
ntüfet unb feanbelt banacfe. So  ift für 1935/36 ein 
3urüdbleiben ber Umlage um 10°/o feinter ber Um» 
lage für 1934/35 oorgefefeen.

9JUt roefcfeen SRitteln gearbeitet roirb, ift baraus 
3U erfefeen, bafe ein Pfarrer ficfe nicfet gefcfeeut feat, im 
ftircfeenrat 31t befeaupten, es featten bie SWietmofenungen 
bes Oberfircfeenrats Dr. Sfeomfeen unb Dr. SRüIler» 
Jürgens inftanb gefefet roerben müffen. S aran  ift fein 
roaferes SBort.

4. S i e  A b b e r u f u n g  o o n  Ä a n b i  b a t e n  roirb jur 
Agitation benufet. (Es roirb babci nid)t berüdfid)tigt, bafe 
fic fiife feinter bem Aüden bes Oberfircfeenrats in §an= 
nooer feaben orbinieren Iaffen. Surcfe biefe Ejanblung 
feaben fie ficfe aus bem olbenburgifcfeen iürcfeenbienft 
ausgefcfeloffen. S e r Oberfircfeenrat feat fie infolge» 
beffen abberufen. S ie fog. Sefenntnisfront oeranlafet 
trofebem bie üanbibaten 3um Ungefeorfam gegen bie 
Obrigfeit, inbem fie fie anftiftet, ber Abberufung nicfet 
/folge 3u leiften unb roeiter 3U amtieren.

2Benn ber Oberfircfeenrat oon Slanbibateu 3 fe5 
fcferiften folgenben 3 nfea^ 5 erfeäft: „35ffe erlaube mir
mitäuteilen, bafe icfe meine Sätigfeii i n ................. im
Aufträge bes tßräfibiums ber Sefenntnisfpnobe ber 
(£oangcIifd)=Iutfeerifcfeen fianbesfirdfe Olbenburgs aus» 
übe" unb: „S ie  unterjeicfeneten Slanbibaten teilen im 
Auftrag bes ißräfibiums ber Sefenntnisfgnobe ber 
(EoangeIifcfe=Iutfeerif(feen fianbesfirdje inJDIbenburg mit, 
bafe fie in Sefolgung ber Safefemer Spnobe beabficfe» 
tigen, fid) 00m fßräfibium ber Sefenntnisfpnobe aus» 
bilben, examinieren unb orbinieren 3U Iaffen, ofene ba=
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mit auf ben olbenburgifdfen itirdjenbienft 311 oerjid^» 
ten", fo tann bem Dberfirdjenrat non feinem geredet 
unb billig Denfenben 3ugemutet toerben, fid)'foId)e 
Unbotmäfsigfeiten gefallen 3U Taffen, é r  roirb in 
folgen gälten non bem ifym 3uftebenben 2Ibberufungs= 
reçbt ©ebrauc^ machen unb mufs oon ben ^Pfarrern unb 
Rirdjenräten, bie für Orbnung unb ©efetsmäfsigfeit 
eintreten, erwarten, bafj fie ben Soben ber Skrfaffung 
unb bes tRedjts nicht oerlaffen.

5. Dent Sternefjmen nad) beabfidjtigen bie ber fog. 23e= 
fenntnisfront angeprigen Pfarrer, in ber nâd)ffen 
Äirc^enratsfitjung eine ©rflärung absugeben, in ber fie 
ben Oberîirdjenrat als illegale Sefyörbe b es e id) neu unb 
bie STeranttoortung für ben ©efd)âftsoerfehr mit bem 
Dberïirdfenrat ableljnen. SBeiter famt bie Unboi= 
mäfsigfeit unb ©efetjinibrigteit ïaum nod) getrieben 
toerben. Der Dberfirdjenrat roarnt bie Rirdjcnälteften, 
folgen Anträgen, bie nur sum ©fjaos führen Tonnen, 
golge 3U leiften.

6. Die ©ntfdjeibung liegt auf religiöfem ©ebiet: TRad) 
Tuttjerifdjer 2luffaffuug ift es unerlaubt, ein 5tirdjen= 
regiment 3u befämpfen, bas mit ^eiligem ©ruft barauf 
bebad)t ift, baff ©ottes Sßort rein unb lauter geprebigt 
toirb, unb meid) es feft auf bem Soben ber IutTjerifdjen 
Sctenntniffe ftefjt.

©in felbftgeraäf)ltes SRärtprertum Tann fid) roeber 
auf ben §errn ©briftus nod) auf fiutt>er berufen, ein 
felbftgeroäbltes SRärtprertum oT)ne 5Ruf unb Segen 
©ottes ift Sünbe, unb Sünbe ift es auch, anbere burd) 
Serufung auf Solibarität unb Stanbesorganifation 
mit3ureiben.

Der Derberblidje 5tird)enftreit mufs aufbören, toir 
toollen fein ein einig Soif oon Srübern, in feiner TRot 
uns trennen noch ©efatjr.

2ßir toollen ben ©ef)orfam gegen ©ott unb unfern 
<f>eitanb nicht nur betoeifen in geistlichen Dingen, fon= 
bem aud) in unferm Satedanb burd) Dreue unb ®e= 
borfarn gegen unjern gübrer 2IboIf Ritter! Das malte 
©ott!

DIbenburg, ben 9. StRai 1935.
Dberfirdjenrat.

2? o l f  e r s .



M  106.
©efet;, bctreffcnb änberung bes ©efe^es nom 29. Sölcirj 1935, 6e= 

trcffenb bie lirdjtidje SBefteuerung.
Ottenburg, ben 9. Sftat 1935.

Der Obertirdjenrat oertünbet natf) erfolgter 3 uft’m' 
mutig bes fianbestircffenausfcfj-uffes als ©efetj roas folgt: 

3nt § 3 5Ibfatj 2 bes ©efetjes oom 29. tütärj 1935, 
betreffenb bie tird)Iid)e Sefteuerung, ftnb an Stelle her 
SBorte „tjinterjogener Steuerbeträge" bie SBorte „oon 
Steuerbeträgen" ju fetjen.

DIbenburg, ben 9. 2Rai 1935.

Dberlirdjcncat.
$  o I ! e r s.

o d) r i d) t c n.

Der Pfarrer Lie. g r e e f e  = S3nrie tritt auf fein 5ln= 
fudjen jum 1. Dttober 1935 in ben SRutjeftamb.

Der Pfarrer Lie. Dr. <f> e g e r = Dîüftringen ift ge= 
mâf} § 53 3 'f fer 1 a ^er 3um Pfarrer an ber
5tirtf)e unb ©emeinbe DIbenburg ernannt roorben.

Das D e n t a m e n pro licentia eoncionandi Ijaben 
am 21. tUtärj 1935 beftanben:

stud, theol. ©ünttjer 9Î o g g e= ©oläroarben, 
stud, theol. 2B e 11 m a n n = DIbenburg, 
stud, theol. S d ) ô n b o l ) m  =

©s finb beauftragt roorben: 
gum 1. îtpril 1935

ber 3Iffiften3prebiger 51 b e n in DIbenburg mit ber
Dâtigïeit eines fjjilfsprebigers in D e l m e n l j o r f t ;



298

3um 11. «pril 1935
ber cand. theol. G d ) ô n b o t ) m  = 3 coer wit ber ïö =  
ügïeit eines proo. 23atan3prebigers in SBi e f e l s »  
SB e ft r u m ;
ber cand. theol. SB e 11 m a n n = Dlbenburg mit ber 
îâ tig te it eines proo. 5jilfsprebigers in 3 f)<*üfen;. 

3um 1. SOÎai 1935
ber cand. theol. 9Î o g g e = ©olßroarben mit ber Xâ* 
tigïeit eines proo. 23atan3prebigers in S B a b b c n s ;  
ber proo. £>ilfsprebiger 21 p p e I ft i et = Dljmftebe mit 
ber Uctiigieit eines proo. $üfsprebigcrs in 
f d) en al) n ;
ber proo. $ilfsprebiger SR i e r a u = 3roiWenal}n mit 
ber îa tig ïe it eines proo. ffjilfsprebigers in O f) m = 
ft e b e,
ber cand. theol. gtüj S  d) i p p e r = 3 t°iT^ertci^n mit 
ber ücitigteit eines proo. 2}atan3prebigcTs in Steuen= 
burg.
SIus bem Dienft ber olbenburgifdjen fianbestirdfe 

finb ausgefdjieben jum 10. Slpril 1935:
ber proo. fidlfsprebiger 21 b b i d s = 3 f)aufen> 
ber proo. 93atan3prëbiger fi ü b b e n = SBief els.

X)ie am 3Beit)nad)tsfeft 1934 abgefyaltcne Slirdfen» 
toilette tjat erbracht 1494,98 MM.  Daoon finb 757,30 
MM  an ben Dtbenburgifdjen fianbesoerein für 3 nnere 
SRiffion abgefüfjrt, ber %eft mit 737,68 M M  tommt für 
bie 3 roede ber eint)eimifd)en î)iafpora 3ur Stenoenbung.

3)ie oom Dbertirdjenrat ben 5\ird)enraten im 3 ah're 
1934 empfohlenen außerordentlichen Toiletten haben er= 
bradjt:
1. to $ u s  755,25 MM,
2. üolonat Gchroaneburgermoor 242,07 MM,
3. Geemannsmiffion 403,98 M M ,
4. Stapelte R aufen  112,56 MM,
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5. Setfjel 990,48 MM,
6. SRartin £utt)er=23unb 108,26 MM,
7. (Eoangelifcfje meiblidfe 3 u9enb 378,37 MM,
8. Gmangelifctje iHusmanbererfürforge 62,23 MM,
9. (Eoangelifdje D e u t le  im ïtuslanbe 171,55 MM,

10. Äriegsgräberfürforge 1304,36 MM,
11. »o ltstag  für dimere SWiffian, 15.4.1934 711,63 MM,
12. £iturgifd)e Ronferens SRieberfadjfens 339,08 MM,
13. ÜRotes ftreu3, 10. 6. 1934 174,92 MM,
14. (Erhaltung ber Sßartburg 713,23 MM,
15. (öuftao 5IboIf=33erein, 2. 9. 1934 519,75 MM,
16. innere  tötiffion, Crrntebantfeft 970,87 MM,
17. tRationalftiftung für Äriegst)interblie=

bene (Sotenfonntag) 351,51 MM,
18. Kapelle 3bofet)n, 31. 12. 1934 169,20 MM,
19. für oerfctgebene 3 10̂ 6 615,45 MM.

S ie  Seträge finb beftimmungsgemäff perteilt roorben.

S ie  3 infen ber im 1934 auf »anttonto be=
legten 5\oIIeltengetber betrugen 64,43 MM.  Sanon Ijat 
bie .Hapeltengemeinbe ;3 öafei}n für 5Infcf)affung einer 
Orgel 58,21 M M  unb bie 2Bariburgfiiftung 6,22 MM 
erhalten.


