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~itcl>licbeß . mmtßblatt
füt mtedlenbutg=64>tuetin
'3 aJ>igang 1931
~uegegeben

6 4> w et in, mtontag, ben 5. Qftober · 1931.

I. mefonntmad)ungen:

3nbalt:

236) mufruf 3ur Winterf)Hfe;
237) unb 238) 'Reformationsfeier;
239) e>ammlungen für fird)Hd)e Bwecfe;

240) mtufifolifd)e moltsmiHion;

241) .unb .242) &locfenwetf)en;
243) &ef·cl)enf;
241=1:) biß 2lJ.8) E>cf)riften;
249) medegung ber ·13, ffrei3ett für fürd)enältefte.

II.

~

er f o n alt e n : 250) biß 252).

I. ~efanntmac{)ungen.
236)

<f>.„mr .. r. 3861.

~ufruf

3ur ·®interJ)ilfe.·

S)er überfüc9enrat gibt nad)ftebenb ben mufruf ber S)eutf cf>en figa ber freien
Woblf abrtßpf(ege nebft ber mefürwortung beß fjerrn ~eicf>ßpräfibentett unb bcr
~eicbßregierung befonnt:
S)ie mot ift ba. <Sie ift in allen $erufen unb <Stänbett. <Sie ift aucf> - im
fjauf e beß g;Ieif3igen unb <Sparfamen, wenn er feine mrbeit finbet. llnb filtiIHon.en .
in S)eutfd)Ianb, bie . arbeiten möcf>ten, finben feine mrbeit. S)cr . ßufammenbrucb
brobt beute nicf>t mef)r ein3elnen, fonbertt bem gan3en moife.
.
·.
S)er <Streit um bie <Sd)ulb an ber mot bHft unß nicbt weiter. ~r mattJf feinen :
_
·
fjungrigen fatt. Wir wollen nicf>t ftreiten,

wir · wollen J)dfen !
S)ie fiebe 3um mäcf)ften unb bie <Sorge um bie ßufunft unf ereß molfeß .unb
bamit aucb um bie eigene ßufunft mülfen 3ufammen wirten, baß fä!}te, wa~ jeber
bergeben fonn, berauß3ubolen, unb eß cin3ufe!}en im ~ampfe gegen bie mot.
.
ffielb, ~ebenßmitte{, ~leibet, WäfcfJe, fjof3 unb ~obfen - alleß fonn belfen,
mot 3u linbern, wenn eß im recf>ten <Sinne unb am red)ten ürt gegeben tt>irb.
· ~einer barf fagen: 54> fann nicbtß g~ben, mir gebt eß feIOer fcf>Iecbt genug .
. Wenn mu nicbt mit()effen willft, ber mot 3u wef)ren, wirb eß S)fr halb nocf>
fcblecf>ter ge()en. ~ttMß 3u geben, bat jeber. Wer fonft gar nidjtß bat, bat nocf>
feine ·Beit unb .feine fjänbe, ·um mit3uf)elfen, baf3 non bem, 1uaß anbete geben
Jönnen, nittJW umfommt ·unb alleß an ürt unb <Stelle gebrac9t wirb.
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~n allen· Orten ·. im · beutf cf)en ·materfanb; in allen · SBe3irfen, ~robin3en un~
l!änbern werben ®ammelftelleti e.ingericf)tet. IDortf)in gebt ~ure <ßaben. IDort
melbet ~itc{) 3um fjelferbienft. fjilfe . ift überall nötig. . ~uc{) bafür -.fuirb gef orgt;
baf3 jeber für bie ~reife eintreten fann, beren 91ot ibm bef onberß · am fjer3en fügt.
91ur gebt aud) wirfüd) t <ßebt, fooie( ßljr etttbef)ren ·fönnt! 5ü9rt mit unß ben .
~ampf gegen bie mot !
~it fuollen {>dJ~n ! .

· · ~eutfcf)e figa ber freien m3o{>ifa{>rte}'fCege f
Bentra(=~ußfcf)uf3 für bie ßnnere Wliflion ber beutf cf)ert ebangelif cf)en fürd)e .
IDeutf cf)er ~aritaßberbanb. ßentra(Wo9Ifa9rtßftelle ber beutf cf)en ßuben.

$eutf d)eß filoteß ~reu3.

5ünfter Wof)Ifaf)rtßberbanb.

~f)rifÜid)e ~rbeiter9Hfe.

IDie auf3erorbentlicf)e Wirtf c{)afüicf)e 91otlage, bk gegenwä,rtig bie gan3e Welt
9eimfud)t, f)at unf er ·materlanb bef onberß f)art getroffen. Wir werben bief e 91öte
. überlt)inben, wenn -baß c;norf in ~ilfßbereitf d)aft unb üpferfinn 3ufammenftebt. .
fileidJß.})räfibent unb fileicf)ßregierung rid)ten · baf)er an aIIe, bie 9elfen .fönnen, .bie
bringenbe mitte, bem ~ufruf 3ur m1inter_biffe bereitwilligft ·5olge 3u Ieiften. ~ß
gef cf)ief)t bieß aud) in ber fjoffnung, ' baf3 fold)e l!ie-beßtätigfeit 3ur inneren mer~
f öljnung .unf ereß molfeß beitragen möd)te. IDie fjHfe ioll bie große 91ot Iinbern, aber fie foll aud) neueß menf cf)füf)eß mertrauen fd)affen .unter ben beutf cf>en t;,Uolfß.,;
genoff en felbft unb für baß beutfc{)e molf ht ber -Welt.
~er

b.

9tei4JeJ>tiifibenf:
fj i n b e n b u r g.·

~ür

bie

~eicf)sregierung

Dr.· mrüning,

:

~.eicf)ßfan3ler.
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Weformationsfeier.·
$er üoerfirc{)enrat erinnert an bfe merfügung Mm 18. ßuni b. ßß.:
.
©ie l!anbeßfl)nobe .f)at ht tljrem S:agungßabf d)nitt Mm 4. biß 13. WCai b. ßß.
befd)loffen, „ben ' 31. .üftober burcf) <ßebenffeiern berartig auß3u3eicf)nen, baf3 er
allmäl)Hd) 3utti eigeittlid)en ~eforniafürnßgebenftag wirb." $er überfird)enrat gibt'
ben fjerren ~aftoren bon biefem mef d)füf3 ber i?anbH~ft)nobe ljierburc{) ~enntniß
unb erfud)t fie, mit ben ~ird)gemeinberäten barüber 3u beraten, in roeldjer 5orm
biefer 9?.ef djluf3 ber i?anbe~ft)nobe in bett ein3efnen (fümeinben burd)gefü{)rt ·werben .,}
fonn. ltber bie 5.23efd)Iüffe ber ~irdjgemeinberäte ift bem überfüc{)enrat burcf) mer.,;
mittiung ber 3uftänbigen fjerren l!anbeßfuperitttenbenten biß 3um 1. me3ember 1931
5.23eric{)t 3u erftattett · unb 3ugleicb finb ~uf3erungen über 'bie etwa gemad)ten ~r=
fa[)rungen mit ~eformationBfeiern am 31. üftober ljin3u3ufügen. ~ß wirb fid) bor
allem barum va·nbeln, 3.ttttädjft am mben~-~~~L_J)J_to_be.r__Jlint.teßbJenf,t . her _
mefpern ab3u{)qlt~.!l, .wo eine ford)·e ffeier angebrad)t erf cf)eint, ebtI. aucf> am mor.,;_
mittag beß 31. ~ftifüer e~f)jller.smtteßbienfk ei~3urtd)ten. ' merljanbiungen mit ' bem '
Unterricijtßminifterium wegen meurlaubung ber <Scf)ül~r .3u b'iefen <ßotteßbienften
finb eingeleitet. ·
·
· ··
·
·
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Q3emerft wirb, baf3 bie 9Jcrf)änbiungen mit bem 'minifterium-ben gewünf cgten
.·.
.. .
·
·
· · · ·
, ·.
e c9 \tl er in' ben· 21. ®eptember 193'1.~

~rf olg nicf)t ge9abt babe~. .

©tr t°'btdircbtnrat.
Ed.eben .
. 238)

&. mr.
0

r.

3783.

eier:

~ef ormationgf
Unter fjinmeiB auf ben tn biefer mumfi:ter beß 'Qlmtßblatteß wieber abgebrucften
$ef 4Jiuf3 ber S:anbe~fl)nobe über . meranftartimg . bOn ~eformationßfeiern am
31. S)ftober macf)t ber Dberfircf)enrat auf ein im Werlag beß ~bcmgefif cgen $ref3=
b.erbanbeB ©eutf cglanb, Q3erlin=®t egfi.~, · Q:3el)meftr.· 8, erf'Cf)ieneneß fjeft „Wie feiern
wir ben 6cf)ulgotteßbienft am ~eformation~feft '?" bon ü. ßucffcgmerbt aufnierff am, ·
baß ben ®cf)ulgotteBt>i~nft' am . ~eformationefeft in · .feiner 'llu~breitung unb in
feinem 'Qlufbau barftent. . ©er mn9ang beß fjefteg .bietet Cßebicgte, bie 3ur muß=
.. geftartung ber ffeier btenen ·f ollen. ~rern 0,90 f/1,,%. .
.
ßn be_mfelben Werfäg ift ein fieber3ettel für _6djuigotteßbietJfte am ~eformationß= ·
feft berau~gefommen, ber brei ~eformationfüieber. -ent9äit. ©er S!ieber3ettel foll
ben ~inbern in bie fjanb g·egeben werben, _bamit fie bort, wo fie ben ~ortlaut
. bie.fer S:ieber nicgt m.ebr beberrfcf)en ;unb . Cßefangbücf)er nicgt mitbringen, mHfingen
. fönnen. '.l3reiß 1 $f., 100 ®tücf 9.0 '.l3f.
·
·
. . . · €> c9 w e r i n , ben ·22. ®eptember
1931.
·
.
.
.

.

~6tdircf>tnrat.

·S'tr

· G ~e b.en. .
239)
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.

6ammrungen für fircgfüge ßtuecfe.

.

. .

©er S)berfücgenrat bringf in ~rinnerun·g, baß mnträge auf Cßene(Jmigun~ bon
®ammlungen für fücglicge ßmecfe innerbalb ber ~irdjgemeinben nicf)t an baß
'mirtifterium ober an baß S:anbeMuof)Ifabrtßatrtt 3u ftellen finb. 1lber bie mer=
. ·anftartung foldj~r eam.miungen, . audj fjau~f ammlungen, ftebt bie ~ntfcf)eibung
· ben S:anbeefuperintenbettten, bei ®ammlungen für baß gan3e .i?anb bett:t über=
fircf)enrat 3u. · ~e liegt einmal im ßntereff e einer georbneten ~nf e~ung foidjer
· <Sammlungen; bei benen bermieben werben muß, baß mef)rere ®ammlungen gleidj=
. 3eitig beranftaltet werben, unb fobann im f)ntercffe ber fircf)lid,)en ®efbftberwaltung,
.. bqß bie 9Jerfügung bom . 16. ~eor·uar 1925 im ~irdjlidjcn ~mtßblatt filr. 6 1925
·. eeue 45 ,genau beacgtet wirb uitb ~nträge 3ur ö;ene{)migung fofcger 6amm~
..

rungen ftete an bie 3uftänbigen i?anbeßfuJ>erintenbenten gefteUt tuerben,

·bie biefe. ~nträge gegebenenfafü5 an ben S)betfüdjcitrat . weiterleiten tberbeit, foweit .
fie· nicf)t bon fid,) au~ über bief e 'llnträge entfdjeiben fönnen.
® 4> wer (n, bcn 22 . . 6eptember_l93L
~tr t"b~ditcbtnrat. ·

..

e ·~eb

e n.
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9Uufifülifcf>e

~olfsmiffiori.

3m ~af)men unb am füii~b ber mtccffenburgif cf)en morfämiffion gat ficf) unter
bem $orfi!) non S)berfücf)enrat D. füoef cf) unb unter ber merwartung ber Cßefd)äftß=
fteIIe für moifämiffion eine b.ef onbere ~rbeitsgemeinfcf)aft für mt~fifalifcf>e
~olfßmiffion gebiibet, wefcf)e bie Cßeftartung unb mermittlung mufifolif cf)er ffeier=
ftunben im ®inne ber nacf)ftef)enben, bon ibr aufgeftellten ~icf)tlinten ficf> 3ur
muf gabe geftellt bat.
.
©ie Cßemeinben werben gebeten, Wegen $eranftartung fofcf)er .mufifoltfcf>en
Woffümiffionen (~acf)abenbe, ~lbbent= unb Weif)nad)rnfeiem, ~pipf)aniaß= unb ·
· ~a-ffionßfdern ufw.) ficf> mögUcf>ft baib an bie Cßef cf)äftßfteIIe für Woffämiffion in
· filtecrfenburg, _®cf)Werin i. ml., ®cf)elfftraf;e 33, 3u Wenben, bamit ber mrbeitßpfan
, für ben fommenben Winter recf)t3eitig auf geftellt unb grünblicf) tirirbereitet werben
: fann.
·

Wicf)tlinien ber mtufifaUf cf)en
.

~olfemiffion.

©ie mrbeifägemeinfcf>aft ber 'IDitarbeiter ber WCufifoiif cf>en IDoffämiffion

bat folgenbe . ~icf>tlinien . für . bie ffieftartung mufifalifcf>er morfämiffionß=

beranftartungen aufgeftellt:
1. IDie mufgabe ber mtufifalif cf>en $offämiffion ift eß, nicf)t ~ircf>enfon3erte _
in brnf)er übrtcf)er ff orm 3u bermittefn unb 3u beranffarten, fonbern .im
~af)men ber Gbangeiif ationß= unb ~ufbauwo·cf)en ober aud:j am ~in3ef„
beranftartung mufifolif cf)e ffeierftunben (moeitbmufifen, $efpern o. ä.) 3u
geftarten, in beren- 'IDittel.})unit eine . muBfpracf)e ($ortrag) ftef)t.
2. Bebe mrt bon ~ircf>enmufif muf; einbeutig euangefifd) fein, baß · beißt:
fie foU Wie bie ~rebigt imr ber merfünbung beß Worteß füotteB bienen.
3. ~ircf)enmufif, bie am ernft _unb reiigiöß be3eicf>net Wirb unb äftf)etif cf) unb
biftorif cb allgemein am wertboU anerfannt Wirb, jebocf) te,!füd) unb in{)aUiic{)
·bem ~f)arafter eineß Cßotteßbienfteß ober einer moifämiffionBtieranftaltung
nicf)t entfpricf)t, ift auß3uf c{)Hcf;en. (mnmerfung: ~rnver ftebt ber fcf)Iecßtf>in
ebangelif c{)en fürcßenmufif eine ~ircf)enmufif gegenüber, bie nid)t am
ebangelif4>· angefprocf)en werben fann unb beßf)afb _ber metter um ficf) .
greifenben Berfe!>img beß geiftigen unb religiöf en Eebenß morf cßub Ieiftet.)
: 4. filtuft~r WirfUd) enangelif cf)er mlufif ift etwa ba~ Werf eineß fjeinricf)
®cf)ü!) (1585-1672) ober 509. ®eb. ~ad). ©ie filtufif gebt oöllig auf im
©ienft am Cßeift beß S:e.rteB. BeUgebunbene Cßefd)macfßricf)tung in mufi=
folif cf)er fjinficf)t barf jebocf) nicf)t mniaf; geben, filtufif auß einer anberen
~mpfinbungßwelt (mortnianßft)), failB fie ben oben gefenn3eicf)neten $e=
bingungen entfpricf)t, obne -weitereß ab3ulebnen.
5„ IDie_ mußwaf)I non jeglicf)er mrt bon ßnftrumentafmufif bebarf gewiifen=
fJaftefter ®orgfart. ~aß gilt bef onberß aud) für bie ürgefmufif. micf)t
jebeß S)rgelftücf tlOn macf) ift für ben ffiotteßbienft gef cf)rieben.
6. filtufif fotf)olif cf)er ~omponiften b3w. 'IDufif, bie für fatbolif d)e füotteßbienfte
gefd)affen ift, fann burcf)auß am eMngeiif 4> be3eicf)net ttlet·ben, wenn fie
te~tncf) unb inbaitiicf) ber 93erfüitbigung beß Worteß Cßotteß bient. (Cßute
beutfcf)e S:e~te finb ben Iateinifc{)en bor3u3ief)en.)
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7. Wie für - bie Wlufif gerten bie 5.Beftimmurigen ber §§ 2~6 aucf) für bie
~e3itationen uni'.> ®predjc{)öre, beren ~inf djartung ht mufifofif dje 9Jolfä=
, mlffionen empfobfen wirb. .
·
.·
·
.
8. mnfprad)e unb Wlufif unterftef)en im ~af)men ber meranftartung in gfeicf>er
Weife bem füurgif djen . G>efe!) ber gotteßbienffüdjen ~inbcit, bie fie in
enger, innerer 'Wedjf elbe3ie{>ung 3u wabten 9abett.
9. 9Jon ben mufifoiif cf)en Wlittoirfenben wirb bie 5.Bejaf)ung ber aitfgeftellten
G>runbf ä~e erwartet.
.. .
· .
·
. .
· 10. ©ie 9Jorträge fönnen inf)armq, ein mufifolifcf)eß, rtturgif cf)ee . (burd) bie
fürd)enjagre~3eit bebingteß) ober rein ebangeliftifc9eß ~f)ema bef)anbeln,
müff en aber formar ftetß ben .~9arafter ber ff eierftunbe waf)ren. ·
·®cf)werin, · ben 17. ®eptember 1931.
Sler t)bedircbrnrat.
G> o e f cf).

m.amr.
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(füodentveif)en . .

ßn ~ramon ift am ®onnta_g, bem 20. ®epiember b. g~., eine neue (füocfe
geweibt worben. ©ie ~often für bie <füocfe fowof)f wie für bie Eäutemaf c()ine finb
3um größten S'.eil bon bcr G>emeinbe aufgebrad)t worben.
. ·
· . ·
e dj ~· e r i lt ' be!l 23. ®eptember 1931.
2112) ·

m.„mr.
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mm ®onnt(lg, bem 13. ®eptember b. .ßß., ift eine neue ~frd)engfocfe in
firdjenorbnungßmäßig gewetf)t morben.
e dj w er in' ben 21. ®eptember 1931.

~oldjow
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·6;efdJenf.

©er Walfenborfer ~irdje ift anfäf3fiq) beß 5.Befud)eß beß fjerrn fünbcßbif djofß
eine neue ~[tar= unb ~an3el6efüibung (in biofetter ffarbe) gefdjenft worben. ©.ie .
®djenfung erfolgte gemeinfam burd) bie bertoitwete ffrau <füäfin 5.Baff emit=5.Bebr
3u 'Walfenborf unb ben ~atron, fjerrn (füafen 5.Baff etoit=mevr 3u Eütow. ·
.
® dj m er in, ben 18. ®eptembe~ 193L

64Jtiften.
~ie ~otreif)e. ff ortlaufenbe mo{>anblungen ü-ber . Wef en unb Witfen beß
. 5.Boff c{Jewrnmuß. fjerau~gegeben in 9Jerbinbung mit einer ~eibe . erfter Sadjfenner .
.~rf djeint ·in 3Wanglofer ffofge. ßeber 6ubffribent berpffidjtet_fiel) 3ur mbna.f>me
·uon · minbeftenß brei aufeinanberfofgenben fjeften unb er{>ärt bie ~ei{>e bafür 3u
· einem um 15 °/o ermäßigten 9Jor3ugßpreif e. ©er Umfang ber fjefte ift e.tma· 3toei
biß bier 5.Bogen, ber Q3ogenprern etwa 0,50 {lYt. ßebe6 fjeft. be{>anbelt_ein befo~bereß

· 194
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. 6pe3i~lge0iet in allgemehtberftänblidjer Welfe unter ftärffter ~enu!Jung bon S)riginal:z
: Wtatertaf. .
·
·
.
. . Cfin beutfcf)er ~obdtueg. fjeft 1/2: ©ofume11te .ber mirtfcf>aftHdjen, fultureIIen
. unb .feelif djen mernicf>turtg beß meutf djtumß in ber .<Somjet::Union. fjeraußgegeben_
bort Dr: fj. meufaß unb D. <irfa. 112 ®., 3,- flb%. 3ür <Subffribenten 2,55 t!t%.
·
'Wiber bie @ottinfigfeit.· fjeft 3: m1e 6':9riftenberfofgung im <Somjetftaate.
•· ;.:._ mer <Sinn ber ffiotiloftgfeit - mer Q3u11b ber ffiottrof en. - IDon Unfüerfitätß..:
~rof. Dr. 5. 5fjin, frü{Jer mloßfau. 40 <S., 0,95 flbf6. ~ür <Subffribenten 0,80 f/b%.
· . , ·~te ~0Udtib~ctr3icf)ung . .fjeft 4/5: ~9eorie unb ~raJ:rn. <Scf)ein unb. Witfa
licf)feit · möte unb ffiefa{Jren ber 0omjet„~äbagogif bon ~rof~ Dr. Walter fjeim.
100 . <S.„ 3;- f/llft. ~ür <Subf cri6enten 2,55 ~.
Lenin anti Christus. fjeft 6: <iine <iinfüf)rung in i!e{Jre unb filtet{Jobe bcr
ffiottlofen bon ~a-rl ~oemeI. · 64 <S. ; 1,90 f!Ut&. ffür <Subffribenten 1,60 ~.
<icfort;;c;,nerlag ffi. m. b. fj., ~erHn„<Stegii!J.
5n bemfelben IDerlage finb erfcf>ienen:
,
~inbermann, mtoefaus ~otenf)äufer, fort. 4,80 fll;Ä; gebu-nben 5,80 f!Uft,.
~ljin,. ~elt bot bem mbgrunb, ge{Jeftet 20,- fl-Yt,- gebunben 24,- fllfh.
· ·. ~aß ~otbu4J be.r ruff. ct~tiftenf)eit, fort 6,20 mJ&, gebunben 7,20 f/?f&.
- 245)

&.„mr. ·I. 3740.

D. @ergarb ~üUfrug, t}ilfe ·rür bie ·S!ebenßmüben • . ~in ~atgeber für
. bilfßbereite filtenfdjen. c;,uerlag ~riebricf> ma{Jn in <Scf)merin. 16 eeiten, ffir. 8°.
ffie(>eftet 0,50 fll~. mei ~e3ug Mn 20 <iJ:empfaren je 0,45 fJM1i; 50 <i.tempfaren
. je. 0,40 mJt; 100 <it:eml.'laren je ü,30 fll!Hi. - mte unbettnlidj fteigenbe <SeibTt:z
'morb3iffer (jä{)rlicf> in meutfcf)fanb biß 17 000 !) läf3t · bie fee{f orgerUc[)e unb bolfä~
mHfionarif c[)e ffi"egenarbeit auf breitefter .ffirunb!age bringenb erf c[)einen. ma~
boriiegenbe fjeft mirb barin gute mienfte [eiften fönnen. ßn{)alt: 1. mie <Spracf)e
ber Baf>[en. II. ffirünbe unb Buf ammenbänge (~ranf{)eit, i!ebenßangft, Wirt:=
fcf)aftßnot, ~ftrofogie, <Spiritißmuß, mererbung&t{Jeorien, ltnglücfäfälle, merbrecf)en).
III. fjUfe (praftif cf)e fjilfe, ~eratungßftellen, mugblätter, ~rbeitßgemeinf cf)aften) .
. . 246} · &.„mr. -I. 3798.

Ecclesiam habemus. <iin ~eitrag 3ur 'llugeinanberf e!)ung 3mifd)en fütrl
unb Otto ©ibeHuß. IDon . ~rofeff or D. ·Dr. WCartin <Sd)ian, ffieneruf:z
ful.'erintenbent. ~ran3berlag ~erlin E?W. 68. · ~reiß .0,85 f/Yt;. 36 <S . .
<Scf>ian feßt fiel) in biefer <Scf>rift mit <J)ibeliuß , ,5a{)r{Junbert ber ~ircf>e" unb
mit ~artbß mngriffen gegen mmefiuß außeinanber. ~a~ <irgebniß ber flar unb
allgemein berftänblicf) gef cf)rie·oenen m,b{Janblung, bie .auß einem mortrag ermad)fen .
. ift, _iff: _,,.<iß ift iticf)t fo, baf3 matt einfacf) 3mif d)en ~artf) unb mi.beliuß mä{Jfen ·
· muf3. : · <Sofern ein nicf>t auf3ulöf enber ffiegenf a~ befte{Jt, ge()öre icf) aIIerbingß auf
· bie ·, <Seite ·uon mmeliuß. m.ber cß ift nidJt fo. Wir mollert . freUidj feine 'mitte
'· bei' .~ompromiff e. moer mir forbern ein tiefinnereß IDerfte{Jen, auß bem {Jerauß
·.. fid) jene · mrternatfüe am falf 4> ermeift." mer ffimnbt.on ift: Wir bütfen ttirot .3u
biel ·tun · in ber ~reube an ber ~ircf)e, aber freuen . bürfen mir unß ·an, if)r tro~
·. if)rer·: .®cf>wäcf)en unb Cßebrecf>·en.
~art9

~11'.
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· 93ief)le: „~ ie liturgif4)e (füeicf)ung". 28 <S. G3rof3 8 ° mit 7 IDarftefümgen, •
93eriag S::rowiMdJ trnb <Sobn, merlin, Wif9ef mftraf3e 29, ~oftf cf)ecr ~erlin mr. 3893,
1,40 'Rfilt.
.
.
~ine anf cf)auficf)e ·grapbif cf)e IDarfteUung beß 93ergärtniff e~ bon ~rebigt Unb ·
füturgie im GJotteßbienft ber berf cf)iebenen stonfeffionen. ·
248)
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. · febenbige ~itcbe. ~ine ~ntwort an bie G3ottrof enbewegung. 93on ~fqrrer
Dr. ®cf)iIIer:'iBerlin. stran3berfag, 'iBeritn <SW. 68. ~reiß 1,20 fit%. .
_
~Ne <Scf)rift ·ift feine t{)eoretif cf)e 'llußeinanbe"rf e~ung mit ber GJottfof enbewegung.
~erfafier fie{)t- im 'iBoif cf)ewiBmuß eine ff-rage an bie stircf)e, nämficf) bie ~rage,
ob eß ibr geltngt, bie ~ülle i9rer motf cf)aft ben filtenf cf>cn bon {>eute fo 3U bringen,
baß fie aufüorcf)en. · IDie 'iBotf cf)aft beß ~9riftentumß nabm ben -· menf cf)en am ·
ein3elnen. <So fü9ren bie <Ef)riften ein ·IDoµpeffeben, einß unter ber ~an3eI unb
· ein unbereß im 'Rabmen ber übrigen menf cf)Iicf)en ffiemeinf cf)afrnformen. IDie ßbeen .
ber GJottiof ertb~wegung finb alt. · Wa0 an ibr neu ift, baß ift bic ftof)fräftige S)rgani~ ,
fation unb bie fatanif c{):;refigiöfe (foergie berfdben. GJegenüber ber G3otte0Jeugnung
unb ber IDießf eitigfeirnfultur gHt e~, metap()l)fifcßen 'Reali0muß 3u bringen~ G3egen=
über ber wiIIenfofen G3cmeinf djaft ber ~Horne 3u einer wucf)tigen, aber unbifferen=
3ierten mlaffe gift eB, bie G3emeinf cf)aft Ieben0b0Uer ~erföniic{)feiten :3u einer
organifcf)=gliebbaften 9Je"rbunbertbeit bar3ufteUen. IDief e (füunbf äte werben ange:
wanbt auf ~rebigt, 'iBeicf)te, mibelftunb.e, s:'.aufe, stinbergotteßbienft, ~onfirmanben=
unterrfcf)t, ~rauung, ~ccrbigung, fjau~befucf)e, 93ereinfüeben u. a. - IDae fjeft
bietet auf 64 <Seiten eine ~üile toertboUer unb beacf)tlicf)er ~lnregungen, bie ·3war
auß ben ~rfa9rungen einer G3rof3ftabtgemeinbe etwa4Jfen finb, aber barüber binaue
~ebeutung aucf) für anbere (ßemeinben {>aben.
<S cf) wer in, ben 28. ®e.ptember 1931.
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~etiegung

ber brei3ef)nten g;rei3eit. für ftircbenältefte. ·

©ie brei3e9nte ffrei3eit für ~irc9enärtefte, bie für ben 5. biß 8. ffiobember 1931
in mueficf)t genommen ift, bat bon mtafcbin nacf) G3üftrow . berfegt werben müfien.
·<Sie finbet b.ort mit bem g(eicßett ~rogramm ftatt. mnmerbungen 3ur ffrei3eit,
· bor allem auß ben G3emeinben beß öftlicf)en mtedfenburg; werben biß <Sonnabenb,
ben 31. S)ftober 1931, bei ber (ßef cf)äftßfteUe für 93offämiffion in Wted(enburg,
<Scf)werin i. filt., <Scf)eITftraße 33, erbeten.
··
<S cf) w er in , . ben 25. <September 1931.

·II. ~erfonalien.
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mue bem ~rebigerfeminar fc{)eiben 3um mticf)aefifüermin bie fofgenben
auß: 1. uoacf)im . S!obff am 93ifor für 'Redniß, 2: fjanß IDetfof G3allet)
93ifor für .©ambed (S!anbeßfu.perintenbentur ~arcf)im), . 3. 'Rid]arb -fjaacf al~

~anbibaten

am

1. 3772.

mr. 19.
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'U3ifar für fjagenow, 4. Waf.ter · mtet)er am 'U3tfor für fjo{)enfird)en. ~ ~ß ber~ 
bfei-ben bie ~anbibatett: 1. ~9riftian , merg, 2. fjanß fjeinric{) fjo[~ (€lenior);
3. ~ri.cf) ~ri~g, 4. fjdn3 ~itteL - meu eintreten werben im Wiriterf eritefter: .
L ütto mrügge auß Wißmar, 2. 5Bruno fjoe.pcfer auß i?ei.p3ig; 3. fjahß fSürgen
~oe.pcfe . auß €lc{)roerin, .4. ütto ~rüger auß ®täoeforo. ©em ©ienft . in ber
·unnereri mtiffion werben 3tigeteift: 1. ~rnft fjHbebranbt auf3 ©amß{)agen (öfterr.
©iaf.pora, überfc{)ü~en im murg~nfanb), 2. fjanß ~rief) fjur~ig auß Wiemar -·
(met{)e(), 3. '2Hbert filtet)er auß ~Zoftocf (~auf)eß fjaue), 4. ®iUi Wöm.pner auß
.
·
fjannober (i?. 'U3.fS. m1. in ~oftocr). ·
©aß Wlnterfemeftet beß ~rcbigerf eminarß beginnt mit einer ~röffnungefeter
am ©onnerfüag, bem -8. üftober, 11 ll{)r c. t.
e cf) ro er in' t>en 18. ee.ptemoer 1931.
251) . &.=mr. I. -37l.17.
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<Stelle beß 3itm 1. mobetitber b. ßß. in bett filuf)eftanb tretenben ~ro.pftee
ift .ber ~aftor ütto ~nünfter in (föe'Oeßmüf)fen 3um
Birfern pefterrt roorben.
cf)~ er in' ben 18. <September 1931.

~lbolf ~iper in fjo{Jenfirdjen
~ro.pft beß ffire'Oe6mü9fener

e
252)

& .•mr.. 111. 6070 .

. ©er 'U3ifor mtaefuß in <Scf)roet'in ift mit bem 1. üftooer b. 50. mit ber mer=
roartung ber ~fal'l'e in ~U=~ebf e beauftragt.
e cf) ttl er in' ben 25. <September 1931.
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