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Hr. 9».
Jlnorbnung, bete. ©ebetsgottesbienfte.

©Ibenburg, ben 25. Tluguft 1947.

Ifert £anbesbifd)of D. tDurm als ber äitefte ber beutfeßen eoan= 
geltfcßen Bifcßöfe bat an bie Kircßenleitungen naeßfteßenbes <od>rci= 
ben gerießtet:

Die unbefcßreiblicße Hot forbert oon uns befonbere fircßließe 
Blaßnaßmen. 3cß glaube bas um fo meßr, als uns ©ott bureß bie 
anbaitenbe Dürre unb iijrc fataftropßalen Jolgen ebenfo wie 
bureß mancherlei ünglücfsfälle oor Bugen führt, mie ferner fein 
Jorn über uns entbrannt ift. Darum glaube id), man follte eine 
befonbere ©ebetswoeße ober bureß einige SDocßen binburd) an 
einem ber Ülocßentage einen befonberen ©ebetsgottesbienft ab= 
halten, in welcßcm in geeigneter $orm um ©rweefung waßrer 
Buße unb um Bbwenbung ber fd)weren ©trafen gebetet wirb, 
bie ©ott über uns oerbängt bat.

Bet btefen ©ottesbienften unb bei alten Prebigten, bie wir 
jeßt batten, müßte unmißDerftänblicß beutlicß werben, baß bie 
Kitcße unb alle ißre Diener in einer Beiße mit allen Botleiben= 
ben fteßen. £Dir finb ni<bt Dollftrecfer ber göttlichen ©erießte, 
fonbern leiben unter tßnen, wie jeber Dolfsgenoffe auch leibet, 
ütan müßte unferen Pfarrern 3um Bewußtfein bringen, baß 
unfer geftraftes Dolf im Bugenbltcf nichts fo nötig bat wie bie 
liebe, bie ficb berer annimmt, bie in Hot finb.

©ofern bei ben Bittgottesbienften, bie ich anrege, eine freie 
IDortoerfünbigung in $rage fournit, follte beutlicß werben, baß 
©ottes ©trafen Qetmfucßungen werben fönnen, unb baß ber 
gute unb gnäbige UMe ©ottes ficb bann bureßfeßt, wenn bie 
©träfe als eine ißetmfucßung ßingenommen wirb.

©s ift untnögltd), baß bie Strebe in einem Bugenbltcf feßweigt, 
wo ©ott fo laut unb ocrnebmlid) unfer ganges Dolf unb uns 
mit ißm anrebet unb uns beutlid) maeßt, baß er fclber mit uns 
etwas aus3umacßen fiat.
Der ©berfird)enrat legt ben Pfarrern unb Kircßenräten unferet 

olbenburgifcßem. ©emeinben bringenb nabe, bie oorgefcßlagenen 
©ebetsgottesbienfte absußalten. ©r bittet, baß in ben ©emeinben, 
in benen bie ©ebetsgottesbienfte bureßgefüßrt werben, biefe nicht 
in Sotm einer ©ebetswoebe, fonbern in jorm eines regelmäßigen 
©ebetsgottesbienftes an ben Donnerstagabenben jebet ülocße ab= 
gehalten werben.

Sür bie ©rbnung ber ©ottesbienfte wirb auf bas ©efeß= unb 
Derorbnungsblatt X III,  Bb. ©tücf 6 oom 2. ©eptember 1946 oer= 
wiefen.

über bie ©inrießtung ber ©ebetsgottesbienfte ift bis 3um 20. ©ep= 
tember 1947 3u berichten. $eßlan3etge erforberlicb-

©Ibenburg, ben 25. Buguft 1947.
© b e r f i r e b e n r a t

Sloppenburg.

Ht. 9Z.
Bnorbnung, betr. ©ebetswoeße für bie Kriegsgefangenen 

oom 19 . bis 25. ©ftobEt 1947.

©Ibenburg, ben 25. Buguft 1947.

Der Bat ber ©oangelifeßen Strebe in Dcutfcblanb bat alle ©e= 
meinben 3U einer ©ebetswoebe für unferc Stiegsgefangenen oom 
19. bis 25. ©ftober 1947 aufgerufen, ©r bittet 3ugleicb alle £ager= 
gemeinben im 3n= unb Buslanbe, ficb mit ben Qeimatgemeiiiben 
im ©ebet 3U oereinigen. Der Bat bittet, „es möge fürbittenb auch 
ber Jnternierten, ber Dermißten unb Derfcßleppten unb ihrer Bn=

gehörigen gebaeßt werben. Die ©emeinben mögen auch bie Streben 
ber anberen länber, bie ©brigfeiten unb bie Uloßltäter unferer 
Sriegsgefangenen in ißt-©ebet e in fcß lie ß e n  . . . ”

Der ©berfireßenrat orbnet ßterburdß bie Durchführung biefer ©e= 
betswoeße in allen ©emeinben ber ©oangelifcßriutberifcßen Kitcße 
in ©Ibenburg an. ©r oerweift babei auf ben nacßfteßenb abge= 
brueften Bufruf Don lanbesbtfcßof D. föurm unb bie anfcßlteßenbc 
fjanbreießung für bie ©rbnung ber Bittgottesbienfte.

©Ibenburg, ben 25. Buguft 1947.
© b e r f i r e ß e n r a t  

_________ Sloppenburg.

Bn bie ©emeinben
3ur ©ebetswoeße für bie Sriegsgefangenen.

Urieberum rufen wir 311 einer ©ebetsmodje für unfere Sriegs= 
gefangenen auf. 3m Derlauf eines 3aßres finb Jeßntaufenbe un= 
fercr gefangenen Brüber in bie fjeimat 3urücfgefeßrt. Urir banfen 
©ott, baß fieß ißre 5amilien ihrer Ijetmfeßr freuen burften. Bber 
barüber oergeffen wir nießt, baß bureß bie £änge ber Jrit bie Hot 
ber Dielen weiterhin surücfgcßalteneu Sriegsgefangenen unb ihrer 
Samtlien wäcßft unb bisweilen faum nod) erträglich erfdjeint. $a= 
milten, bie aus bem ©ften oertrieben finb, fönnen in ben fcßwer= 
ften Bugenbltefen ißres £ebens nid)t einmal mit ber fjtlfe bes 
ülannes ober bes Datera reeßnen. Die grauen, feßon als Hausfrau 
bis an ben Banb ihrer Sräfte überlaftet, follen nodj bie ©pcifteng ber 
Satnilten burcßbalten unb ßeranwaeßfenbe Sinber allein ersteßen, 
bie ben Dater meßr benn je nötig haben. Der ©ob ber ütutter, bie 
mehrere unmünbige Sinber ßinterläßt, ift fein ausreidjenber ©runb 
für bie ©ntlaffung bes Daters. Jrauen unb Sinber unb alte ©Item 
Det'3ehren fteß im' £ctb, Familien oerlieren ißre ©rbnung, SPirt= 
fdjaftsbetriebe 3erfallen. Drüben in ben £agern Der3wetfeln bie 
llfenfcßen ober ftumpfen im £eib gänglid) ab. Die feierlichen Oer= 
pflicßtungen ber ©enfer Sonoention werben nießt immer gehalten, 
©s ift 3u füreßten, baß fie aueß für bie 3ufunft außer Sraft gefetjt 
fein werben. Der ©ewtnn bureß bie 21rbeit unferer Srtegsgefan= 
genen fteßt in feinem Derßältnis 311 ber Bot unb bem ünßetl, bas 
angeritßtet ift unb weiter oerfcßulbet wirb.

DDir wenbett uns wteber an ben üetrn, ber nießt immer ßabern 
nod) ewtglicß 3orn halten wirb. Dor 3ßm befennen wir, baß wir 
felbft bureß ünred)ttun bas ünreeßt entfeffelt haben, bas nun täg= 
ließ an uns gefeßießt. Dor unferem Bufen „t)err ßtlf uns" foil bas 
gießen „üerr erbarme Dtcß über uns” fteßen. SDtr wollen unfer 
£etb als ©erid)t ©ottes ßinneßmen unb erfennen, woßin es füßrt, 
wenn wir uns aus ©ottes fjanb in ber lllenfcßen £)änbe gegeben 
ßaben. ÜDer bie milbe üanb ©ottes mißaeßtet, wirb bie roßen 
i)änbe bet Blenfd)en 3U fpüren befommen. €s ßat barum aueß 
feinen Jwccf, baß wir laut bie ©ewaltßaber Derflagen, benen uns 
©ott ausgeliefert ßat. ünfer ganses ©eßnen unb Jleßen foil auf 
bas ©ine ßtnstelen, baß ber ijerr uns wicbcr gnäbtg werbe unb 
fein ©erießt in ©nabe oerwanble.

£Dir haben ben ÎTÎut 3u biefer großen Bitte, weil wir ben ißerrn 
3cfus ©hriftus fennen. U)ir nennen oor ©ottes Bicßterthron fei= 
uen Bauten unb fagen: „Du ßaft Oßtt für unfere ©ünbe geftraft, 
fiel) au^ unfere ©djulb in ©einet ©träfe gefüßnt unb nimm Dein 
©erießt oon uns! fjerr, wir finb in biefer Bot nießt beffer ober 
fromtner ober liebeoollet geworben. Jtn ©egenteil, bie üngereeßtig= 
feit nimmt überßanb unb bie liebe erfaltct. föir fönnen Dir nießts 
aufwetfen, um beffentwillen wir Dicß um eine ünberung bitten 
bürften. Ó)tr halten Dir aber bie ßarte Beftrafung Deines ©oß= 
nes, unferes Qerrn 3efus ©ßriftus ßin, bie Du für uns gefeßeßen 
ließeft, bamit wir Did) baran erinnern bürfen. Um ©einetwtüen 
bitten wir: „£Denbe Dein 21ngefid)t wteber 3U uns!"

Das foil unfer erftes ©ebet fein, jugleicß aber laßt uns $ür= 
bitte tun für alte, bie unter bem leib befonbers ßart feufsen. 0)tr 
wollen beten für unfere Kriegsgefangenen im Dn= unb Buslanb,
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für alle Internierten, Elngefiagten unö Berurteilten, für Me Ber= 
mißten unö Derfdileppten, für öie Bertriebenen unö für öie, ôte 
not öie Heimat oedaffen müffen, für alle Htißbanöelten, Hranfen 
unö ©terbenöen. Haßt uns für öie fjirten unö ©eelforger unter 
unferen ©efangenen beten, öaß öer £>err ißnen beifteße, ©ein 
IDort in Hraft gu oerfünöigcn, 311 troffen unö öen öurfdgen ©ee= 
len bas ©aframent 311 reifen. £Dir mollen beten für öie Ein* 
gehörigen unferer ©efangenen, öaß öer Qerr fie ftärfe unö in 
allen Einfettungen öer ©eele behüte.
ÏDir mollen aut öie tüobltäter unferer ©efangenen, befonöers 
unfere dtriftHcïren Srüöer im Eluslanöe in unfer ©ebet einftüe* 
ßen, öaß öer Herr ihnen ihre Hiebe oergelte. 0)tr mollen oor ©ott 
öer ©brigfeit in öen ©efangenen*, ^Internierten* unö Flüchtlings^ 
lagern geöenfen, öaß öer l)err fie oor Unrecht unö £jaß beroahre. 
ÏDir mollen für öie Bölfer beten, öie über uns fjerrfchen, öaß ©ott 
nicht in heiligem Jom an ihnen tue, roie er an uns getan hot.

Eluf öem ©ebet liegt oiel Berbeißung. Haßt uns oertrauen, öaß 
öer Herr fit 3U öenen befennt, öie gerbrotenen f)et3ens finö. 
©r mirö feine Beter n itt im ©tite laffen unö fic öurt alle 
©rübfal päterlit binöurtfübren. ©r mirö uns ©eine ©ngel fen* 
öen, öaß fie hier in öer i)eimat unö öort in öen Hagern ihren 
füllen Dienft an öen i)er3en öer ©equälten tun. ©ein Harne meröe 
geheiligt!

_________  ge3. D. f f iurm.

5ur ©rönung öer Bittgottesöienfte.

Die Bittgottesöienfte finö 3U halten n a t  öer im ©efetg* unö 
Bcrorönungsblatt für öie ©oangelift=lutbedfte Hirte in ©löen* 
burg, ©eil I, X I I I.  Banö, ©tücf 6, ausgegeben am 2. ©eptember 
1946, oorgefehenen ©rönung.

Dabei mirö als ©ingangslieö öas Hieö Hr. 371 (IBenn mir in 
bötften Höfen fein ...) unö als ©tlußlieö Hr. 514 (Derfeih uns 
Frieöen gnäöiglit) oorgeftlagen.

Elis P f a l m g e b e t e  fonnen oerroanöt roeröen
Pfalm: 124 126 129 138 140 142
oöer 4 31,1-17 60 Ó2 65 66
oöer 77 85 107 124 138 146

Elis © t r i f t l e f u n g e n  roeröen oorgeftlagen:
3 e f a f a 42, 22 bis 43, 3a.

Die babylonifte ©efangenftaft öes Bolfes ift ©otfes ©critt; 
öennot mirö öie Derheißung ©ottes n itt aufgehoben.

3 e f a j a 57,15-21.
©ott erbarmt fit über öie ^erftlagenen unö Demütigen unö 

läßt ihnen feinen Frieöen oerfünöigen.

8 1 a g e I i e ö e r 3,31 -51; 55-57.
Hin öie ^ütt'gung ©ottes 3ur ©rfenntnis öer ©ünöe führt, öa 

roeröen öie ©ebete aus öer ©iefe oon ©ott mieöer erhört.

H u f a s 18,1-8.
Das ©ebet oermag oiel, roenn es ernftlit ift. Das ©ebet feiner 

©laubigen 3U öem Dater 3efu ©hdfd ift immer öas ©ebet um 
fein Hommen.

5\ ö me r  8,28-39.
Denen, öie ©ott lieben, müffen alle Dinge sum Beften öienen. 

H e b r ä e r  10, 32-39.

__ Elus öer oergangenen Hot follen mir ©iieöer öer ©Dangeliften 
Hirte in Deutftlanö lernen, öaß mir feinen ©runö hoben, unfer 
üertrauen roegguroerfen, fonöern in ©eöulö öen ©lauben gu be= 
mähren.

©in F ü r b i 11 e n g e b e t ift in ©tücf ó öes ©efetgblattes oor= 
geftlagen; ein anöeres folgt hier:

P.: Haffet uns beten für öie ©rrettung aller JTcenften, für öie 
©brigfeiten, für öie Diener öer Hirte unö ein frieölites 
Heben aller ©läubigen unö öaß ©ott uns beftütge oor aller 
Feinöftaft öer Derfolger feines heiligen tDorts:

Elllmättiger, eroiger ©ott, öer Du mülft, öaß alle Htenften 
genefen, unö gut ©rfenntnis Deiner göttliten iDahrhcit 
fommen, mir bitten Deine göttfite Hfafeftät öurd) 3cfum 
©hriftum, Deinen einigen ©oßn, unfern Herrn unö Ijetlanö, 
Du roolleft Deine göttlite ©naöe unö Deinen Heiligen ©cift 
mitteilen aller oröcntlichen ©brigfeit, öaß fie frieöiid) unö 
roohl regiere, allen Dienern Deines heiligen iDortes, öaß fie 
rett unö fruttbarlit lehren, unö mollcft öurt Deine all? 
mättige ©eroalt unö uncrforftüdje tBeisfjeit HHöerftanö tun 
allen öenen, öie Dein heiliges IDort haffen unö mit falfter
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Hehre unö unoröentliter ©eroalt oerfolgen, fie erleutten unö 
gur ©rfenntnis Deiner Herrlitfeit führen, auf öaß mir alle 
in einem füllen, geruhigen unö unfträfliten Heben öie E3eit= 
tümer Deiner göttliten ©naöen öurt einen reinen ©lauben 
erlangen unö Dir, öem einigen mähten ©ott unö Herrn aller 
Herren, mit oollfommenem Hergen in Heiligfeit unö ©erettig* 
feit, öie Dir gefällig ift, öienen mögen. D u rt  3efum ©hriftum, 
unfern Herrn.

©.: Eimen.
P-: Haffet uns aud) beten für öie Hriegsgefangenen unferes Bol* 

fes, öaß ©ott öer Herr ihnen beiftehe in ihrer ©efangenftaft 
unö Tie balö mieöer gu uns gurüefführe, laffet uns beten für 
öie Hriegsgefangenen aus unferer ©emeinöe: (Hier roeröen, 
too es irgenö möglit ift, täglit öie Hamen aller ©Iieöer öer 
©emeinöe genannt, öie not gefangen oöer oermißt finö.) 
Elllmättiger ©ott, Du bift ein ©ott öer Fremölinge unö 
nimmft D i t  ber ©efangenen an, mit bitten D it, Pu roolleft 
unfere ©efangenen öurt Pein Ülort tröffen unö in öer ©e* 
öulö ftärfen unö ihnen, roenn cs Dein Hülle ift, öie Freiheit 
befdjeren unö fie ihren Familien gefunö mieöergeben. D u rt 
3efum ©hriftum, unfern Herrn.

©.: Eimen.
P-: Haffet uns beten für öie Hranfen unö ©terbenöen unter un= 

feren ©efangenen, öaß ©ott öer Herr fit über ihre ©troad)= 
heit erbarme unö öie ©terbenöen im Frieöen heimgehen laffe: 
Elllmättiger ©ott, mir bitten D it, fei Du ein Elrgt unferer 
franfen Brüöer in öer ©efangenftaft unö erhalte ihr Heben 
öurt Peine ©eöulö unö Hiebe. U)cm Du aber gu fterben oer* 
orönet haft, öen laß gum Frieöen mit Dir fommen unö im 
feften ©lauben an öie Eluferfteßung fein Heben in Deine Hanö 
geben unö gu Dir getroft beimfahren aus öiefem 3ammertal. 
D u rt  3efum ©hriftum, unfern Herrn.

©.: Eimen.
P.: Haffet un s a u t  beten für alle Bäter unö Hlütter, für alle 

Frauen, Bräute unö Hinöer unferer ©efangenen, öaß ©ott 
öer Herr fie oor Bergrociflung unö Sitterfeit beroahre unö fie 
im Dertrauen auf dbn unö in ©eöulö roarten laffe auf öen 
©ag öer Heimfehr:

Elllmättiger ©ott, öer Du nahe bift allen, öie D i t  anrufen, 
erhöre unfer ©ebet unö gib allen, öie auf öie Heimfehr un= 
ferer ©efangenen roarten, öaß fie nid)t aufhören, gu Dir gu 
rufen unö Deiner gnäöigen Führung unö alles ©roftes öurd) 
Dein U)ort gcroiß bleiben, ©ei Du eine Hilfe öen einfamen 
Frauen unö ein © tuß  öer oaterlofen Hinöer unö erfreue fie 
balö öurt öie EEücffefjr öer ©efangenen. Durd) 3cfum ©bri* 
ftum, unfern Herrn.

©.: Eimen.
p.: Haffet uns ein jeöer in öer ©tille beten für öie Hriegsgefan* 

genen, öie uns nabefteben.
(© tilles ©ebet.)

p.: Haffet uns beten:
Herr, allmätüger ©ott, öer Du öer ©ienöen ©eufgen .nitt 
oerftmäheft unö öer betrübten Hergen Bedangen n itt oer* 
atteff, ßiehe öot an unfer ©ebet, mettes roir gu Dir in 
unfrer Hot porbringen, unö erhör uns gnäöiglit, öaß alles, 
roas 00m ©eufel unö öen Hlenfdjen uns roiöerftrebt, gunidüe 
meröe, auf öaß mit oon aller Einfettung unoerfehrt, Dir in 
Deiner ©emeinöe öanfen unö D it  allegeit loben. Durd) 3efum 
©hriftum, Deinen ©otm, unfern Herrn.

©.: Eimen.

©ebetsanliegen.
a) Für öie Hriegsgefangenen im 3n* unö Eluslanö,
b) für öie eoangeIifd)en Hagergcmeinöen, für öie theologifdjcn 

©tulen in ©nglanö unö Elgypten,
c) für öie Dnternierten, für öie Bermißten, für öie Berftleppten, 

für öie Flüchtlinge im Eluslanö,
d) für öie Hriegsgefangenen, öie feine H a tr itt  oon öen Ein* 

gehörigen haben, für folte, öie heimatlos gerooröen finö, unö 
folte, öie ihre Eingehörigen oerloren haben,

e) für öie Hriegsgefangenen unter Einflage oöer ©träfe,
f) für öie Elngchörigen, Frauen, Hinöer, Bätet, Hlütter, ©e= 

ftroifter,
g) für öie Hranfen unö ©terbenöen, für öie Hungernöen unö 

Frierenöen, für öie Hüßhanöelten,

h) für öie Ülobltäter an unferen Hriegsgefangenen, öie triftlitm  
Bereine junger Hlänner, öie Hirten öes Eluslanöes, öas Bote 
Hreug,

i) für eine gute ©brigfeit für unfere Hriegsgefangenen.

©falling g®., 360, ®i6»nfcurg, Sfugujl 1947, 1906, 2! 00, JUafJ« Ç


