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®e|etj= unb Hcrorbumigsblatt
fü r bie

eüangelifcHutljerifdje ^irdje
be3

ganbcêtcilè Dlbenburg
im Jreiftaat ©ibtnburg.

XI. Sanb. (StuSgegeben ben 14. Sanuat 1932.) 14. @tüd.

S n I tt I t :
9îr. 35. 2tu8fdjreiben be§ Oberfirdjenrat« üom 13. 3anuat 1932 an 

fcimtlid)e tirdjenrätc, belreffenb Ibbaltung aufserorbentücber 
ÄoHelten int 3at)re 1932.

91r. 36. 58e!anntmacbung be8 Dberürdjenratä nom 13. 3cmuat 1932, 
belreffenb Äirtf)enbuc£)=C£tntragungen in ber öannooerfdjen 
unb Clbenburgifdjen Sanbeêfirdje.

— 9?ad)nd)ten.

M  35.
2in§fdjreiben an fämtltdje Sirdjenräte, betreffenb ?l6f)a(tung aufierorbent» 

lieber SoHeften im 3 abre 1932.
Dlbenburg, ben 13. Qanuar 1932.

5Iud) in biefem 3al)re fdjreibt ber Obertirdjenrat 
eine Dteî e a u f e e r o r b e n t l i d j e r  H o l l e ï t e n  aus 
in ber ©rroartung, bafe möglidjjt a l l e  ©emeinben fid) an 
a l l e n  Toiletten be t e i l i ge n .  Denn einerfeits œerben 
bie Hirdjenräte unb mandje ©emeinbeglieber mit ben 
Diäten unb Sebürfnijfen innerhalb bet ftirdje, bie über
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ben täglichen ©efidjtslreis hinaus liegen, belannt, an» 
bererfeits ftörït jebe ©iitjelgabe ber »rubertiebc, audj 
toenn fie gering bleibt, ben ©efamtertrag.

î)ie SRoorloIoniften in 3  h o u f e n , ©emeinbe 
SBefterftebe, roeide feit 20 fahren itjre gut befugten 
©ottesbienfte unb lirchlichen »erfammlungen anberer Art 
im Sdpithaufe abhalten, tjaben bas lebhafte »erlangen, 
eine R ap  el le 3U errieten, ©in griebtjof ift bereits 
Dor^anben, ebenfo eine ©lode in f e rn e m  ©efteil, auch 
ift ein ©runbftüd für ben Rapellenbau ertoorben, unb 
5000 3ÎJI finb für bie Rapelle gefammelt. ©in fdjlidjtes 
©ebäube, für beffen ©rridjtung bie Siebter gern alle 
•Öanb» unb Spannbienfte umfonft leiften mürben, er» 
forbcrt 12—15 000 3ÏJI Roften. Um oon ben engen 
Schulbänlen unb bem reichtid) befchränlten Aaume los 
ju lommen, ift ber 2ßunf(^ nach einer eigenen gottes» 
bienftlid)en Stätte ooll berechtigt. Darum roerben bie 
©laubensgenoffen in Stabt unb £anb Çerslir̂  gebeten, 
fid> an ber Aufbringung ber SOÎittel nad) Rräften ju 
beteiligen.

S d j r o a n e b u r g e r mo o r ,  ©emeinbe ©beroedji, 
ift ber Rapellenraum im Aooember oorigen Jahres unter 
öielfeitiger Beteiligung bem îirĉ IicÇen ©ebraud) über» 
geben roorben. ©s fetjtt nod) an Bänlen unb Difd)en, 
ba ber Aaunt audj für »erfammlungen ber gerftreut 
rootmenben eoangelifd)en Siebter bienen foil. Aud) mufe 
ber £anbesoerein für innere SRiffion, ber für bie mit 
ber Rapelle oerbunbene ©ingelfiebtung fiĉ  eingefe t̂ hat, 
fdfablos gehalten unb bie nod) auf bem ganjen fo not» 
roenbigen Unternehmen tiegenbe Sd)ulb muff abgetragen 
roerben. Die Roloniften, jum großen Deil arbeitslos unb 
in bürftiger £age, lönnen nichts beitragen, fie hoffen auf 
bie <r)ilfe ber ©emeinben.

©ine Rotlelte für to  §> u s ift in biefer 3eit fo not» 
roenbig roie je juoor. Denn bie Bcrroahrlofung 3ugenb»
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Iper rnacp in manden Streifen f p  flatter bemcrtbar 
als in 3eiten, too bie Stoften für bie Unterbringung in 
„to Sps" toeniger ins ©etopt fielen. llnb oon ben 
älteren 3 öglingen, bie braunen arbeitslos getoorben finb, 
fudjt halb ber eine balb ber anbre bas © p epngspus 
toieber auf unb tann fdjroerlidj abgetoiefen toerben. 2Bie 
überall fo ift aud) im D tepungspusplt oon „to ip s"  
bie Sage äuprft gefpannt, unb bod) bleibt es ©piften» 
pftpt, bie epeparen gugenblpen, für toelcpbies ip u s  
fid) auftut, oor bem Slerfinten ju betoapen. Darum 
tcirb aud) in biefem 2>ape bie Siebe bant bar er ©Item, 
bie gefunbe unb geprfame Stinber pben, angerufen, für 
bas coangelifcp © pepngspus „to $us" ein Opfer 3U 
bringen.

Hnfre Seeleute pben in ber ©egentoart einen be= 
fonbers fcpoeren Stanb. Durd) bie Stillegung 
reiser Sdjiffe finb oiele arbeitslos, aber urn toieber in 
ipem 23erufe »erroenbung 3U finben, finb fie genötigt, 
fid) an ben <r>afenpläpn auf3Uplten. Die geiftige uub 
poIitifd)e Serpentig brängt fid) an fie tjeran, fern oon 
§eimat unb gamilie ift ipe Skreinfamung grof) unb 
ipe  Sage oft p ltlos. Die S  eem a n n s m  if f i 0 n mill 
ipen bie ©erbinbung mit ©Iternpus, mit grau unb 
Stinb möglpft leicht madjen, ipen bie p iftlpen  2tuf= 
napnepime offen plten, ipen fiefcftoff für fülle 
Stunben unb befonbers bas Sonntagsblatt ber Spimat 
in bie §änbe geben tonnen. Dafür finb aber oiele SRittet 
nötig, um roeldje bie Seemannsmiffion in biefcr Toilette 
Fjerälicf) bittet.

3 n einer ftattlpen « p a p  unfrer ©emeinben be= 
ftcpn eoangelifcp 3 ungmäb<pnbünbe, 3ur 3 eit 26, mit 
mep als 600 SRitgliebern, bie f p  3um O l b e n b u r -  
g i f d) e n £ anb es 0 er b anb  eo a n g eli  f d) e r roe i P 
I i d) e r g u g e n b  3ufammengefd)Ioffen pben. Stuf bem 
©runbe bes ©oangeliums toollen bie ©lieber biefes 93er=
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banbes beroufft unb freubig in iljrern Greife miselfen, 
bafj bie leiblichen, geiftlihen, fittlihen unb filialen Söte 
ber gugenb überrounben ©erben. Sine ^ugenbpflegerin 
i)t angeftellt, grei^eiten unb gelegentliche ÏBanberungen 
forgen unter guter gührung für Sustaufh ber ©ebanfen 
unb ©ntfhlüffe; bie ganje Srbeit fteljt auf gefunbem 
tirdflihen Soben unb oerbient ïrâftige Unterftütjung non 
feiten 5111er, bie non einer ßielberoufften eoangelifhcn 
gugenb (Sûtes für Soif unb gamilie erhoffen.

Der in g l a b b c r l o h a u f e n  geplante Ä a p e I = 
1 e n b a u fann oielleiht auh banf ber im Sorjaljre ba= 
für gefammelten üollefte, halb in Eingriff genommen 
Eoerben. ^ebenfalls roirb in ber fleinen ©emeinbe fräf* 
tig für ben Sau gefammelt, ba bie Serhältniffe in ber 
Sdjulfapelle immer unleibliher ©erben unb ber feit gahr= 
jehnten gehegte SBunfd) "nah einer ftapelle greifbare 
©eftalt geroinnt. Ilm fo berehtigter ift ihre Sitte, baff 
bie ©laubensgenoffen im fianbe ihnen burh eine ©eitere 
üollefte helfen, halb jum 3 iele 3u gelangen.

Die Slot bes Saterlanbes führt oiele Daufenbe ins 
Sluslanb. Sus Olbcnburg finb im galjre 1930 mr^t 
©eniger als 569, in ben Ietjten 12 gahren roeit über 
6000 Solls* unb ©laubensgenoffen ausgeroanbert. Die 
© o a n g e l i f h e  S u s r o a n b e r e r f ü r f o r g e i n  Sre* 
men unb H a m b u r g  tritt nun bafür ein, baff biefen 
Sus©anbrern bie Seifefhroierigleiten möglihft erleichtert, 
bie ©efahren ber Susbeutung erfpart unb bas ©inleben 
in bie fremben Serhältniffe jenfeits bes Sleeres ermöglicht 
©erbe. So h“t fie im oorletjten gafjre niht ©eniger 
als 11700 ©injelbetreuungen burhgeführt unb ben Sdfei’ 
benben in 123 ©ottesbienften am ifjafen Slut unb ©e* 
©iffen geftärft. Deshalb ift bie ©oangelifhe Susroan* 
bererfürforge roohl berehtigt, auf bie Slitfjilfe aller 
berer ju hoffen, bie nodj in ber |>eimat feften Soben 
unter ben güfeen haben.
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$ßor nunmehr 100 Sauren begann Sofjann $inricft 
UBidjern feine Crogiefjungsarbeit mit freunblidjet Siebe in 
bem S a n f t e n  $ a u f e  bei Hamburg. Son biefer Dat 
finb Ströme ber Siebe in unfer Solt ausgegangen; bas 
Saufte §aus ift bie Srunnenftube für bas roeitoer» 
geigte unb teid) gefegnete SSert ber inneren SRiffion in 
unferm Solte geroorben. 9Iber bie 9tot ber 3eit ftat aucft 
bas Saufte §aus in grofte 9tot gebracht; es roeift nicftt, 
œie es bie Sorgenünber aller Stänbe, bie ftiet erjagen 
roerben, bie grofte Sruberanftalt, bie ftier fterangeroaiftfen 
ift, bie jaftlteicften fr>anbroertet, bie l)ier il)re Seljrftätte 
ft ab en, burift bie 3eit bringen foil. Darum bittet es 
bringenb um einen Siebesbeitrag 3U feinem ftunbertften 
©eburtstag.

Über allen ©injelbebürfniffen füllte unfer O I b e n b u r= 
g if cf) er S a n b e s o e r e i n  f ür  i n n e r e  SDtiffion 
unter ben idolletten niiftt oergeffen toerben. Die oon iftm 
geleitete SBinterftilfe für unfer Sanb, bie oon allen 
Greifen freubig aufgenommen ift, ftat in grofeügiger unb 
forgfältiger Arbeit es möglicft gemalt, baft niemanb 
t)ungernb unb frierenb ben S3 inter 3U burcftleben braudft; 
fie ftat aber bem Sanbesoerein felbft mancfte 9JUttel 
entjogen, bie unter anbern ümftänben für feine ©e= 
fcftäftsfüftrung unb für feine jal)lreid)en ffjitfspfliiftten 
eintamen unb nötig toaren. Darum möchte bem Reifem 
ben Serein, oftne beffen jentrale Arbeit eine georbnete 
Serforgung unfrei notleibenben eoangelifdjen Seoölterung 
fdjroer gebaut roerben tann, butcft eine reicft beme|fene 
üollette geholfen roerben, baft er feinen eigenften Se= 
bürfniffen geredet roerben tann.

Die ftircftenräte roollen über bie Toiletten bis jum 
15. J a n u a r  t. 3 s. beridjten, roeide oon iftnen berüd= 
fid)tigt finb unb mit roeltftem ©rfolge.
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Die eingegangenen ©eiber finb offne Vequg aus» 
nafjmslos an ben Obertirdjenrat einjufenben unb 3toar 
auf bas poftfcEjedtonto §annooer Sir. 4381.

Olbenburg, ben 13. Januar 1932.
O&erïirdjenrat.

D. Dr. S i l e m a n n .

Puruljagen.

M  36.
$efanntmadjuug betreffenb ffiitcf|enbuc[)=©mtragungen bon Saufen in 

ber §annoberfc&en unb DIbenfiutgifcfjen Sanbeêürdje.
Olbenburg, ben 13. Qanuat 1932.

3 mt|rf)en bem (£dangeltfc^=Iut^ertf(¾en ßanbestirdjen» 
amt in £annooer unb bem ©oangeIifd)=Iut^erif^en Ober» 
tirdjenrat in Olbenburg ift folgenbe Vereinbarung ge» 
troffen:

„Saufen oon 5tinbern aus bem ©ebiete ber ©oange» 
TifdHutljerifcIjen fianbestirdje bes fianbesteils Olben» 
burg, bie auf fyannooerfdjem ©ebiete oon tjannooerfdjen 
Pfarrern ooIl3ogen roerben, finb in bas Ijannooerfdje 
Äirdjenbud) bes Soll3ieI)ungsortes e r tra g e n . Dem 
Pfarramte bes olbenburgifdfen 2BoI)nfi£es ift baoon 
Sftitteilung 3u machen. Dasfelbe gefdjieljt im umgetetjr» 
ten galle but cf) ben taufenben olbenburgtfcffen Pfarrer. 
Diefe Siegelung ergebt oorbeljaltlicf) einer ettoa 3u 
treffenben allgemeinen Siegelung.''

Dies roirb ben Pfarrämtern permit 3ur Stad)ad)tung 
betannt gegeben.

Olbenburg, ben 13. Januar 1932.
Oberlirdfjenrat.

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

Purnfmgen.
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9ïad)rtd)ten.

SRit ber Sertretung bes beurlaubten Stitgliebes bes 
SDberfirdfenrats Dberlanbesgeridjtsrat g  I o r ift bet 
Dberlanbesgeriditspräfibent i. S. % en ge beauftragt 
roorben.

Die S e f o r m a t i o n s t o I I e t t e  1931 juut Seften 
bes ©uftao Sbolf=$ereins t)at erbracht 968,97 3ïM.

Die nadjfteïfenben Schriften finb bent Dberïirdjenrat 
mit ber Sitte um Setanntgabe unb ©mpfeljtung ein» 
gefanbt:

Seinroertlj, D er (Staube an (Sott unb bet tnoberne
Stenfd). Soltsfdjriften bes ©oang. Sunbes 5>eft 37. 
511. 8°. 24 S. 50 <Pfg.

greibentcrtum  unb 51trd)e. ©in <r>anbbud). heraus» 
gegeben oon ©arl Sdfroei t jer  unb SBalter i l ünnet t ) .  
SBid)ern=$erlag 416 S. 6,50 31M geb. gnljalt: I ®ie 
Struttur bes greibentertums. II. 3ur fad)Iid)en Sus» 
einanberfetjung (Religion, Saturroiffenfdjaft, ©efd)id)te, 
9Migionsgefd)id)te, Sibel, Dogmen, (£E)c, 5Urdjenge)d)id)te 
ufro. III. Sus ber prattifd>en ?trbeit ber greibenfer. 
IV. Sdlaffnalpnen ber 5tird)e. V. Snljang: greibenfer» 
Urteile, Sdflagroorte ufro.

Sem im scerc! ©ine $anbreid)ung 3um beutfdfen 
Soltstrauertag. gnfjalt: Sibelroorte, Sorfprüdje. Se= 
ben unb Santen, ©emeinfame ©efänge. ©t>or= unb ©in* 
3elgefänge. gnftrumentalmufit. 200 <3. 2 . Sufi. 1,20 3ÏM 
einfdjl. ^orto. Seftellungen finb m&glidjft halb an bie 
„Sunbesgefdiäftsftelle bes Soltsbunbes beutfĉ e Kriegs» 
gräberfürforgc ffierlin SB. 15. Sranbenburgifdje Str. 27“ 
gu rieten.
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î)en ftirdjenrciten bjm. ^ßfarretn jittb folgenbe 
SRmtbfcfyretben 3ugegangen.

1931
X)e3br. 4. Störung bes 2BeiI)nad)tsfeftes.

„ 4« Stubium ber geologie.
„ 10. ftirdjenfteuerftatijti!.
„ 23. Seerbigung uon Selbftmörbern.
„ 29. ftüräung ber Dienjtbejüge.
„ 29. Sefolbungstaffen.
„ 31. £o^njteuerab3ug nebenamtlid) 33ef(fyäftigter.

1932
3onr. 13. Seljanblung ber SBoÇnungsmiete bet ben (5e  ̂

fyaltsïürçungen.


