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1. 93ei‘5Ctcf)ttt§ ber Abgeorbneten ber 18. orbentlidjen ©djlefifdjen 2ßro=
vingial=©ijnobe, bes ÍBorftanbes ber ©djlefifdjen *ßrovingial=©rjnobe,
ber ffllitglieber bes f|3rovingialtird)enrats unb ihrer Stellvertreter,
ber Witglieber bes ttjeologifdjen ißrüfungsamtes, ber Sfflitglieber
bes 'ßrovingialredjnungsausfdjuffes, ber '2lbgeorbneten für bie 23er=
roaltung bes ßanbbotationsfonbs, ber 'Abgeorbneten unb Stell=
uertreter für bas ©prudjfoUegiutn für firdjlidje ßeljrangelegen=
beiten, ber Abgeorbneten unb (Stellvertreter bes 'Jtedjtsausfdjuffes,
ber Mitglieber ber SefangbudjfontroUtonuniffion
I, 2—10

11. @i^mtß^6erirfjte:
6rffe Sibling am 22. Jlovember 1927.
Eröffnung unb 23egrüfgung — 23eftellung ber Schriftführer — ßeft=
ftellung ber 5Befcf)Iufjfäl)igteit — 23eftellung ber Ausfdjüffe —
Eröffmmgsgottesbienft.................................................................. I, 11—13
Sroeife Sitting am 23. November 1927.
Tätigfeitsberidjt bes 'ßrovingialfirdjenrats gern. Art. 93 23.=11. —
Tätigfeitsberidjt ber ©eneralfuperintenbenten gern. Art. 99 2lbf. 3
23.=11. — 23erid)t bes Evangelifdjen Sonfiftoriums ber Sirdjen=
proving Sdjlefien über feine Tätigteit feit ber Tagung ber $ro=
vingial=©|jnobe im Saljre 1925 unb über bie roidjtigen Ereigniffe
auf bem Qebiet bes fird)lid)en Bebens in ber Sirdjenproving . I, 13—14

Dritte Sitzung am 25. Jiovember 1927.
23ertdjt über bas Arbeitsgebiet ber inneren iDtiffion — 'Bericht über
bie Tätigfeit bes Evangelifd)en iprovingialrooblfaijrtsbienftes für
©d)lefien — 23eridjt über bie Tätigfeit ber Evangelifdjen ßanülien»
Ijilfe — 23erid)t über ben ©d)lefifd)en Evangelicen j)eimftätten=
unb Sieblungsausfdjufj — ’-Bericht über bie Entmiiflung ber adjt
fdjlefifcfjen Diafoniffen=2)lutterhäufer unb ber ©djlefifdjen Sijnobab
biafonie für bie gelt von Ąerbft 1925 bis 15. Auguf
*
1927.
23orlage bes Evangelifdjen Sonfiftoriunis, betreffenb bie 2ßaljl groeiter
Stellvertreter für bie ftjnobalen SJlitglieber bes 'Jtedjtsausfdjuffes.
Anträge ber Sreis=Stjnoben %reslau=Gtabt, Sauer unb ißardjnii^,
betreffenb ben 'ßatenenfeldj.
Antrag bes Stjnobalen ©uperintenbent 'Jleijmann unb Senoffen,
betreffenb bie Einteilung von 1000 .7?)/ in ben .Haushaltsplan ber
IfgrovingiabSijnobe gur Derfung ber Soften ber aufgerorbentlidjen
Ephorenfonferengen.
Antrag bes 23orftanbes bes Evangelifd)en ißfarrervereins ber proving
Sdjiefien, betreffenb bie Aufrüdung ber Pfarrer nad) ®ruppe 2 b.
Antrag bes Evangelifdjen 'ßfarrervereins ber proving ©djlefien, be=
treffenb bie 23ereitftellung von Mitteln gur llnterftütgung von
Pfarrern unb 'Ißittven bei unverfdjulbeter 2lot.
Antrag ber Sreis=Spnobe ©djmeibnig=2leidjenbadj, betreffenb bas
Ihnlageredjt ber Sreis=©tjnoben.
Vorlage bes Iflrovingialfirdjenrats, betreffenb ben Entwurf eines firdj=
lidjen ißrovingialgefetjes, betreffenb bie 3ahl ber von ben ®»
meinben gu tväljlenben TOitglieber ber 5ßrovingial=Stjnobe.
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¡Borlage bes ©oangelifdjen Sonfiftoriums, betreffenb bie ¡Befolbungs«
oerljältniffe ber glufjfdjiffermiffionare.
Slntrag ber Santoren« unb Drganiftenoereinigung bes Sdjlefifdjen
ßefjreroereins, betreffenb bie ¡Bereitfteííung non 'Dtittetn ,,ur ange«
meffenen ¡Befolbung non Santoren unb Organiften in leiftungs«
fdjroadjen Semeinben.
¡Borlagen bes (Eoangelifdjen Sonfiftoriums, betreffenb:
bie Sdjlefifdje iprebiger=3ßitmen= unb 2Bai[en«(lRaglo=)Stiftung,
ben ©efangbudjfonbs unb bas ¡ßroDinjialgefangbudj.
Antrag bes Stjnobalen Stabtbefan Spaett), betreffenb bie ¡Regelung
bes Sirdjenfteuerroefens.
Antrag ber Santoren« unb Drganiftenoereinigung bes Sdjlefifdjen
ßefjreroereins, betreffenb bie ¡Teilnahme ber ßadjoertreter an ben
Sißungen bes ¡ßroningialtirdjenrats mit beratenber Stimme . I, 14—19
Eierte Sitzung am 26. Jtovember 1927.
¡Bericht über bie firdjlidje Qugenbarbeit.
2lntrag bes Stjnobalen D. Sraf Seibliß«Sanbree3fi, betreffenb ¡Reife«
(often unb ¡Tagegelber ber Stjnobalen.
¡Borlagen bes ¡Brooinsialfirdjenrats, betreffenb:
ben (Entrourf eines firdjlidjen Ißrooingiaigefeßes über bie Sreis«
Srjnobaltoaljiorbnung für bie Sirdjenpriininfl Sdjlefien,
ben ßmtmurf eines firdjlidjen fßrooingialgefetjes über bie Snt«
fenbung ber ßadjoertreter jur fßrooinjiabStjnobe ber Sirdjen«
prooinj Sdjlefien,
bie ¡Beftimmungen über bie Sffiafjl unb ¡Berufung ber ßadjoertreter
ju ben Sreis=Stjnoben.
Eintrag ber Santoren« unb Drganiftenoereinigung bes Sdjlefifdjen
ßefjreroereins, betreffenb bie 2fmtsbejeidjnung Santor unb Drganift.
Anträge ber Sreis=6tjnobe Deis unb bes Stjnobalen Stabtbefan
Spaetfj unb ©enoffen, betreffenb bas Sonforbat.
ÜIntrag bes Stjnobalen Sdjulrat fjerbft unb ©enoffen, betreffenb bas
Sirdjengebet.
Anträge ber Sreis=Stjnoben:
¡Breslau«Stabt, betreffenb bie ¡Ridjteinflagbarfeit oon ^edjfdjulben
in öffentlidjen ©aftftätten,
Dels, betreffenb ben Sonntagsbienft bei ber Ißoft unb ©ifenbaljn.
¡Beiljilfegefudj bes ©emeinbefirdjenrats Soben a. b. D. — ¡Beihilfe«
gefudj ber ©efeUfdjaft jur ßürforge für bie jujiefjenbe männliche
Sugenb (©oangelifdjer ¡Bafjnljofsbienft in ¡Berlin) — ¡Beiljilfegefudj
ber Sirdjengemeinbe Sonrabsmalbau, Sreis Sdjtoeibniij.
¡Borlage bes ©oangelifdjen Sanatoriums, betreffenb ben ¡Beridjt über
bie lätigfeit ber ©oangelifdjen ßamilienbilfe
I, 20—26
fünfte Sifjung am 28. Jlooember 1927.

¡Borlagen bes fßrooinjialfirdjenrats, betreffenb:
ben (Enttourf eines firdjlidjen ¡Brooinjialgefeges über bie Qaljl ber
oon ben ©emeinben ju mäfjlenben ÜRitglieber ber Sdjleftfdjen
fßrooinjial«Sgnobe,
" ben (Entwurf eines firdjlidjen fßrooinjialgefetjes über bie Sreis«
Stjnobaltoaljlorbnung für bie Sirdjenprooinj Sdjlefien,
ben (Entwurf eines firdjlidjen ¡Brooinjialgefeßes über bie ©nt«
fenbung ber ßadjoertreter gur ¡ßrooinjiabSijnobe ber Sirdjen«
prooing Sdjlefien (2. ßefungen).
Eintrag ber Sreis«Stjnobe UBalbenburg, betreffenb bie firdjlidje ¡Be«
erbigung oon Selbftmörbern.
¡Beridjt über ben Staub ber Süßeren ¡Dtiffion in Sdjlefien.

V
©eite

Bortage bes (Euangelifcfjen Slonfiftoriums, betreffenb bie Sd)tefifd)e
Sterbefaffe für enangelifdje ©eifttidje.
Slntrag bes Oeutfchnationalen Ąanblungsgehitfenoerbanbes Breslau,
betreffenb bie Sonntagsheitigung.
Antrag bes Stpiobalen Sdjulrat Ąerbft unb Senoffen, betreffenb bie
Bolfsgefunbheitslehre.
Befd)tußfaffung über Berteilung ber Bortagen an bie 2tusfd)üffe.
Beihilfengefud) bes Beid)soerbanbes für Rinbergottesbienft unb
Sonntagsfdjuten in Berlin.
Bortage bes Eoangetifdjen Ronfiftoriums, betreffenb ben fonfeffio«
netten ¡Religionsunterricht evangetifdjer Rinber in fatbolifcfjen
Schulen.
Bericht über bie Tätigfeit ber ®efangbud)fontrolt£ommiffion.
2Intrag ber Sijnobaten Brofcfior D. Steinbed unb D. Dr. Steuer«
naget, betreffenb bie ©rünbung unb Fortführung ber Stjnobab
bibtiottjeten.
Beitjilfegefud) ber ßuthergefeltfdjaft in Hamburg.
Bortagen bes Soangelifdjen Ronfiftoriums, betreffenb:
bie Rirdjen« unb Ąausfoltefte für bebürftige ©emeinben,
bie .Rotlette für bie bebürftigfte ©emeinbe Sdjtefiens.
Befdjeibe bes (Euangelifdjen Dber=Rird)enrats auf Befdjlüffe ber
1 7. orbentlidjen Sdjtefifchen tßrovingia&Spnobe pp
I, 26—35
Sedjfte Strung am 29. Jtooember 1927.
Berid)t über bie Tätigfeit bes Schtefifcljen Ąauptoereins ber ©uftao
2lbolf=Stiftung — Beridjt über bie Tätigteit bes Eoangelifchen
Bunbes — Leiter« unb Beubetoilligung oon Rirchenfoílétten.
Stntrag ber Rreis=St)nobe Beiße, betreffenb bie vorherige ßefttegung
ber für Rird;enfreife unb Ginjetgemeinben freigetaffenen Sonntage
für Roltetten.
Borlage bes frontu,pattirchenrats, betreffenb bie Berteilung ber
Fadjoertreter ¿ur BrooinjiabSpnobe.
Bnträge ber Rreisftjnoben:
ßirfchberg, betreffenb bie gubittigung eines Fachoertreters
für bie Sdjlefifche Frauent)ilfe,
ß i e g n i ß , betreffenb bas Berfahren bei Rirchenaustritten.
Bortage bes Eoangelifchen Ronfiftoriums, betreffenb bie $8al)I ber
Bbgeorbneten für bie Berroaltung bes ßanbbotationsfonbs.
ätntrag ber Rreis=St)nobe Sauer, betreffenb bie Bmtsbe.jeidjnung
«Bifchon
Bortage bes BMoingiatfirchenrats, betreffenb bie Bauberatung.
Borlagen bes @oangetifd)en Ronfiftoriums, betreffenb:
bie ®raf Sebtnißtpfche Büdjerftiftung,
bie Erridjtung einer euangelifdjen Rird)enmufiffd)ute.
Bortage bes Brooinjialfirchenrats, betreffenb ben Bau eines '2ßol)n=
haufes für bie beiben fd)(efifd)en ©eneralfuperintenbenten.
Borlage bes Svangetifd)en Ronfiftoriums, betreffenb bie 6ntfd)äbigung
für firchenmufi'fatifdje Beratung ber Äirchengemeinben bei 2In=
fdjaffung oon Orgeln unb ©loden.
Bortage bes ißrooinjialfirchenrats, betreffenb bas Bechnungsroefen
ber Rreis=St)noben unb bie Bedjnung ber sf3rooin3ial=Si)nobal=
Raffe.
Bnträge ber Rreis«Spnoben:
ßöroenberg II, betreffenb bie Einführung eines fogenannten
Rirchengetbes,
V ö r l i ß I unb bes iß f a r r f o n v e n t s 6 t r i e g a u , betreffenb
©eftellung eines Rraftroagens für bie ©eneratfuperintenbenten.

VT
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Borlagen bes Evangelifdjen Konfiftoriums, betreffenb:
bie Sdjlefifdje ißfarrtödjterfaffe,
bie Beranftaitungen aur görberung bes 3ntereffes, ber Kenntniffe
unb gertigfeiten auf bem Sebiete ber Kirdjenmufif.
Beiljilfegefudj bes Ąirfdjberger Kreisverbanbes ber Evangelifdjen
yrauenljilfe — Beiljilfegefudj bes Evangelifdjen llödjteraiumnats
Striegelmüljle bei 3obten — Beifjilfegefudj bes Sdjlefifdjen
Ąerbergsnerbanbes E. 33. Ąirfdjberg — Beifjilfegefudj bes 3Baifenunb Bettungsljaufes „labeenftift" in ßranfenftein — Beifjilfegefudj
ber Evangelicen Diatoniffenanftalt ßranfenftein — Beifjilfegefudj
ber Evangelifdjen ^gentralftelle in 33reslau — Beiljilfegefudj bes
Evangelifdjen Sungmännerbunbes E. 33. — Beiljilfegefudj bes
EvangeTifd)en Berbanbes ber rveiblidjen 3ugenb Sdjíefiens E. 33.
in Breslau — Beiljilfegefudj bes Berbanbes evangelifdj-roerttätiger
Qugenb Sdjlefiens in Breslau — Beiljilfegefudj bes tianbes«
verbanbes Sdjlefien im Bunbe Deutfdjer Qugenbvereine E. B. ■—■
Beifjilfegefudj bes Kuratoriums bes Eoangelifdj-firdjlidjen 3llum=
nats in Sagan.
Borlage bes Evangelifdjen Konfiftoriums, betreffenb bie Bermögens^
verl)ä(tniffe ber in Sdjlefien vorijanbenen sPfarr=3Bitroen= unb
$8aifentaffen
I, 36—47

Siebente Sifjung am 30. Jtovember 1927.
Bericht über bie Scijlefifdje ^rauenljilfe.
Beif)i(fegefud) bes Kreisverbanbes Striegau ber Evangelifdjen
grauenljilfe — 2lntrag bes Stjnobalen Slmtsgeridjtsrat Ąoffmann,
betreffenb bie ßrauenljitfe.
Slntrag ber Kreis-Stjnobe Sauer, betreffenb bie älmtsbeaeidjnung
„Bifdjof".
Borlage bes Evangelifdjen Konfiftoriums, betreffenb ben fonfeffionellen Beligionsunterridjt evangelifdjer Kinber an fatijolifdjen
Sdjulen.
Beridjt über bie lätigfeit bes Evangelifdjen ißreffeverbanbes für
Sdjlefien.
Beiljilfegefudj ber Dberlaufitjer Stjnobalbiafonie E. B. — Beihilfe»
gefudj bes Deutfdj-evangelifdjen Boltsbunbes für Oberfdjlefien
in Oppeln für bas Bolfsbilbungsljaus „Sdjtvebenfdjanae" — Bei=
bilfegefudj ber Evangelifdj-tljeologifdjen ßatultät ber Univerfität
Breslau — Beiljilfegefudj ber S^lefifdjen (Befellfdjaft aur görberung ber evangelifdjdtjeologifdjen SBiffenfdjaft in Breslau — Beiljilfegefudj bes Soaialen Slusfdjuffes ber Kirdjenprovina Sdjlefien.
Borlage bes Evangelifdjen Konfiftoriums, betreffenb bie Kurpaftorationen.
Slntrag bes Sdjlefifdjen ißfarrervereins unb ber Kantoren- unb
Drganiftenvereinigung bes Sdjlefifdjen ßetjrervereins, betreffenb
bie Siegelung ber Bertretungsfoften ber Drganiften unb Kantoren
Beiljilfegefudj bes Evangelifdjen Ißreffeverbanbes für Sdjlefien.
Borlage bes ißrovinaialfirdjenrats, betreffenb ben Ąausfjaltsplan ber
Brovinaial-Spnobal-Kaffe.
Beiljilfegefudj bes Sdjlefifdjen Ąauptuereins bes Evangelifdjen
Bunbes.
Borlage bes Evangelifdjen Konfiftoriums, betreffenb ben Sdjlefifdjen
Bitariatsfonbs.
Beiljilfegefudj ber (Befellfdjaft aur ßürforge für bie auaietjenbe männ=
lidje Qugenb (Evangelifdjer Batjnljofsbienft in Berlin).
Borlage bes Ißrovinaialfirdjenrats, betreffenb ben tf3rovinaialtirdjlidjen
Ąilfsfonbs.
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2 lntrag ber Rreis=©t)nobe ©örlitj III, betreffenb Verftärfung bes in
ben ^Haushaltsplan ber provingiabStjnobabRaffe eingeftellten
Poftens für älnftellung non Ülrbeiterfetretären.
Vorlage bes Provingialfirdjenrats, betreffenb ben Haushaltsplan bes
®efangbud)fonbs.
V eibilfegefud) bes ©emeinbetirdjenrats Höben a. b. D. — 23eil)ilfe=
gefud) ber eoangelifdjen Rirdjengemeinbe Ronrabstvalbau, Hreis
Sdjmeibnit;.
Antrag bes Sijnobalen Dberftubienbirettor Sinber unb Senoffen,
betreffenb 'Jieicbsfcbulgefetg.
V eibilfegefud) ber evangetifdjen tBafjnfjofsmiffton in Vreslau.
Slntrag bes Sdjlefifdjen provingialvereins für innere IDiiffion, be=
treffenb bie Vemilligung bes ©ebatts giveier Vereinsgeiftlid)en.
Veibilfegefud) bes Komitees für Deutfdje ©vangelifdje ©eemanns=
miffion — Veibilfegefud) bes 6d)lefifd)en Verbanbes evangelifdjer
Arbeitervereine — Veibilfegefud) bes ©d)tefifd)en Verbanbes
enangetifcber Slrbeiterinnenvereine.
Antrag bes ©pnobalen ©djulrat Ąerbft, betreffenb bie Vauernbod)=
fd)ulen.
Antrag ber ©pnobalen profeffor D. ©teinbetf unb profeffor D. Dr.
©teuernagel unb ©enoffen, betreffenb bie (Errichtung eines Ąeims
für evangelifdje ©tubentinnen in Vreslau.
Eintrag ber Hreis=©pnobe Biegniß, betreffenb bie ßeier bes Vefor=
mationsfeftes (31. Dttober).
V eibilfegefud) bes Ibeologifdjen Honvitts Sobanneum in Vreslau.
Ü Bablen
I, 48—65

111. Anlagen:
1. Vergeid)nis ber Verbanblungsgegenftänbe............................................
II, 1
2. Anlage 1, Ziffer 1: Sortage bes provingialtird)enrats über
ben ©ntrourf eines tirdjlicben prooingialgefeges, betreffenb
bie 3ab( ber von ben ©eineinben gu tväljlenben ÜRitgtieber ber
Sd)tefifd)en provingia(=©pnobe....................................................... II, 10
3. Anlage 1, Ziffer 2: Vorlage bes prooingialtirdjenrats über
ben ©ntrourf eines iird)Iid)eri Provingialgefeiges, betreffenb bie
Hr eis=©pnobal=$Babtorbnung für bie Rird)enproving ©d)tefien II, 12
5. Anlage 1, 3iffer 3: Vortage bes prooingialhirdjenrats, betreffenb
Veftimmungen über bie Sßabl unb Verufung ber ßad)vertreter
gu ben Hreis=6t)noben.................................................................. II, 22
6. mintage 1, giffer 4: Vorlage bes provingialtircbenrats über ben
©ntrourf eines firdjlicben Provingialgefetjes, betreffenb bie ©nt=
fenbung ber ßad)vertreter gur *
©t)nobe
provingial
ber Hird>en=
proving Sdjlefien................................................................................ II, 28
7. mintage 1, giffer 5: Vorlage bes Provingialtircbenrats für bie
VrovingiabSrmobe über bie Verteilung ber ßad)vertreter gur
Vr ovingial-©pnobe............................................................................ II, 35
9. 3ufammenfteltung ber Einträge ber Hreis=6t)noben............................ II, 38
3. Anträge unb ©efudje (Petitionen) von 2lnftatten, Vereinen, Ver«
bänben ufro................................................................................................... II, 42
4. ©röffnungsanfpradje bes präfes............................................................... II, 50
5. prebigt bes ©uperintenbenten D. Vepte (gehalten am ©röffnungs»
gottesbienft).............................................................................................. II, 52
13. lätigteitsberidjt bes provingialfirdjenrats..............................................II, 58
14. lätigfeitsbericbt ber ©eneralfuperintenbenten........................................ II, 63
15. Verid)t bes ©vangetifcben Ronfiftoriums ber Rirebenproving
©djtefien über feine lätigfeit feit ber lagung ber provingiat=©t;nobe
im 3abre. 1925 unb über bie midjtigften ©reigniffe auf bem ©ebiet
bes tird)lid)en Bebens in ber Rirdjenproving............................................ II, 69
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7. Bericht über bas Arbeitsgebiet ber inneren 'Błiffion
II, 114
8. Bericht über bie lätigfeit bes Eoangelifchen Brooinsialtoohífahrts»
bienftes für Schießen
II, 122
9. Bericht über bie lätigfeit ber Eoangelifchen gamilienhilfe . . .II, 125
19. Beridß über ben Sdßefifchen Suangelifdjen Heimßätten» unb
Sieblungsausfcßuß
II, 128
20. 'Bericht über bie Entnücflung ber acht fcbleßfchen Eüafoniffen=SRutter»
häufer unb ber Sdßefifchen Stjnobalbiafonie für bie Seit von Ąerbft
1925 bis 15. Anguß 1927
II, 132
21. Borlage bes Eoangelifchen Ronfiftoriums über ben ©efangbuchfonbs
unb bas ißrooinäialgefangbuch
II, 142
22. 'Bericht über bie tircfjlidje Qugenbarbeit
II, 146
23. Siehe ifb. 3lr. 9
II, 125
24. 'Bericht über ben Staub ber Äußeren Aliffion in Schießen . . . .11, 150
25. 'Borlage bes Eoangelißßen Ronfiftoriums über bie Kirchen» unb
Hausfollefte für bebürftige ©etneinben Sdßeßens
II, 175
26. 'Borlage bes Eoangelifchen Ronfiftoriums über bie Rollefte für bie
bebürftigfte ©emeinbe Schießens
II, 184
27. 'Borlage bes tßrouinßalfirchenrats, betreffenb bie Bauberatung . . II, 190
28. Borlage bes Eoangelifchen Ronfiftoriums, betreffenb bie Errichtung
einer eoangelifchen Rirchenmußffchule
II, 192
29. Borlage bes Ißrooinjialiirchenrats, betreffenb ben Bau eines 2Bohn=
haufes für bie beiben fdßefifdjen ©eneralfuperintenbenten . . . . II, 198
30. Borlage bes Eoangelifchen Ronfiftoriums, betreffenb bie Beran»
ftaltungen jur görberung bes Qntereffes, ber Renntniffe unb gertig»
feiten auf bem ©ebiete ber Rirchenmufif
II, 201
22a . Borlage bes tßrouingialfirchenrats über ben Haushaltsplan ber
BrooingiabSpnobaBRaffe
II, 203
22b . Haushaltsplan für bie Sdßeßfche B^auinßal»Spnobal»Raffe für
bie Saßre 1928 unb 1929 in ber oon ber Brooinjial»
Spnobe befchloffenen gaffung
11, 209
33. Bericht bes Eoangelifchen Beeffeoerbanbes für Schießen über feine
lätigfeit
. . :
II, 215
34. Borlage bes Brooinjialtirchenrats über ben Brouinjialfirchlichen
Hilfsfonbs
II, 223
25a . Borlage bes Brooinjialfirchenrats über ben Haushaltsplan bes
©efangbuchfonbs
II, 227
25b . Boranfd)lag bes ©efangbuchfonbs für bie '.Rechnungsjahre 1928 unb
1929 in ber oon ber BrooingiaHSpnobe be =
fcßloffenen gaffung
II, 229

18. ordentliche

6d)lefifd)e <proDm$ial6i)no6e (1927).

Seil I: ^er^anblungsniederfc^riften.

Slbgeorbnete ber 18. orbenflicben 6d)íefifd)cn
^roDinaialsSpnobe (1927).
(5)a§ 93erjeid)niS fämtlidjcr SIbgeorbneten unb Stellvertreter
befinbet fid) in beit gebrudten 93erljanblungen ber 17. orbentlidfen
©djlefifdfen ^ßrovinjiaDSijnobc von 1925.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A. Slbgeorbitetc.
Slit ber¡on, Superintenbent, ®örlip;
Siffig, Dr., 9łegierungSrat n. ©., SangenölS;
Stuft, Pfarrer, 93reSlaii;
93ed)nieier, ®el). 9łegierungSrat, 93reSlait;
89 io in eg er, 9littergutSbefipcr, ^ßaidSborf;
93 ö Ijiit, Dr., Siiperintenbent, ©rünberg;
93 ordert, ^ßringl. ©enernlbireftor, (Sainenj;
93ronifd), Śuperintenbent, SöilbelmSborf;

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

93 u 1)1, Dr., OberftaatSanroalt, 93rieg;
93 u f d) b e d, Snperintenbent, 8äl)n;
® n i) I in n n n, Snperintenbent, 93un^lau;
3) et er, gtibrifbefi(jer, 93reSlan,von ©iebitfct), Siittergutdbefiper, (Simgenborf;
von © o b f dj ü p, ©nperintenbent, Oppeln;
(Sb er lein, Pfarrer, SBüfteivalterdborf;
(Sff en berg er, Dr., Stubienbirettor, ©rebitip;
geige, 93iirgermeifter, öüben;
gelSmann, Dr., SanbgeridjtSpräf. a. ©., 93reSlau;
g i dj t n e r, Superintenbent, 9teid)enbad);
gib ter, Śtnntor i. 91., Stimmig;

21.
22.
23.
24.
25.

($ ei) be, 9Jłitteifd)ulle[)rer, Sięgnij;
©erwarb, ißaftor, üiegni^;
(Himmler, Rentier, ^ßeterioip;
®oi()l, ©rgelbangeljilfe, 9leif)e;
®ölbner, Stonrcftor, ¿iegnip;

26. von ©uentber, Oberpräfibent a. 5)., 2Sirflidjer
(yel)cinter 9łat, Stellenj, 93reSlau;
27. .£> a en b f d) t e, ©tubienrat, .'pinbenburg;
28. von $ a u g iv i 13, 9łittergutSbefi^er, &l)iil)auS;
29. geller, ¿anbgeridjtSpräfibcnt, ®örlit3)
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

erb ft, ®d)ulrat, Siegiiip;
$ of fin nu u, D., ißrofeffor, Söreslnii;
Hoffmann, SlmtSgeridjtSrat, ©irfdjberg;
porter, (Superinteiibent, SBnlbenburg;
.p it if n it f, ©íigeiuerfópfidjter, Stoljlfurt=5)orf;
3an b er, Slrbeiterfefretär, ¿reSíau;

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Qentfdj, Sieftor i. St., (Slogan;
St a el; I er, ©uperintenbent i. Si., ©cl¿;
St arge, (SutSbefiper, Stogu;
Sittel nt a it n, ©uperintenbent, ©unrip;
St o Uni ip, SlnftaltSleiter, ©tannoivip;
St o ft r o io 9 f y, Stonreftor i. Si., (Soriip;
Straenfel, sßräfeß ber ißrovin§iaL@pnobe, SöreSlaii;
Süljn e, (Seneralfcfretär, Sauban;
St ii f d; f n; ißaftor, Steiiniittelroalbe;
Stun&e, Sief tor, Oppeln;
Sanger, SRittelfdjulreftor, Sßeifponffer ©.=8.;
Segott, SBanfbireftor i. Si., Sieufalj;
8 in be r, überftubienbireftor, 99re3lau;
von Soefcf), fyibeifomniipbefiper, Sorjenborf;
non 8oefdj, Dr., SiitterguWbef., ©bcr=@tepl)an3borf;
SRapfe, Sßaftor, ©reblan;
SRenjel, ©tedniadjer, SaSfoioip;
SReper, Direftor, (Sleiiuip;
SReper, ©berftiibicnrnt, (Sörlip;
fyreiperr von SRiiff ling, Siittergiitdbe).,.'peilIdenburg;
SR ü Iler, ©uperintenbent, Sreujburg;
SRüller, ßfabrifbireftor, $iefenfurt;
ü f) r, Kaufmann, 93re§lmi;
©pip, Pfarrer, ©ber=@djreiberpau;
sß a t () e, Pfarrer, Slipper ©.=8.;

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Lie. tß e i3 f er, Dr., ©uperintenbent, (Slap;
tß e i § f c r; ©uperintenbent, ©dpueibnip;
sß et e r, SInitSvorfteljer, Siiebfp ©.=8.;
ißeterff e n«23or fte 1, Dr., (Sei). ®an.=Siat, 23reSlau;
Sßeltner, SanbgeridjtSbireftor, ©djiveibnip;
ifJ i t f d)=@ d) r o e u e r, Sieg.=®ireftor i. Si., SBreßlau;
Sßoffelt, ©tubienrat, Siegnip;
O. unft, ©uperintenbent, ¿íannoivip;
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

u o tt 91 a u m e r, Überft n. ®., Siegnip;
($raf u. b. 97 e d e = 33 o I m e r ft e i it, Dberioip;
von 97 e i n e r 3 b o r f, ßanbrat, ®rofp=3Sartenberg;
97 e i $ e n ft e i n, 8anbgeridjt3präfibenta.£).,£)irfd)berg;
97epf e, D.z ©uperintenbent, 9J7id)elau;
®raf o o n 97 ey, ßanbeSältefter, ©ber=£)rtmanti3borf;
97 e t) nt a n n, ©uperintenbent, Sotgfmi;
97 i d) e r 3, ©uperintenbent i. 97.z Śtruntmljitbel;
. 97 id) ter, ©berftabtfeEretćir, 33re8lau;
97 o 11), Rafter prim.z (Suljrau;
© d) aub e, ^Srofeffor, 33re3lau;
@ d)tiling, 97egierungś>prafibent a. ®.z (Snffenborf;
© d) nt i b tz ©tubienrat, Streiken;
©dfntula, ©uperiiiteitbeut, ©entwert;
©djöneid), Starł, Setter, ©djönberg £>.=£.;
© d) ö n f e I b, ©tubieinnt, ©agan;
©djr einer, ©djlofpimtinaim, Staltvoriuerf;
© d) r ö t e rz 97eftor, Qorbanöniiipi;
© dj u I p e, ©uperintenbent, üljíatt;
©d)iipe, SDberregierungSrat, Sięgnij;
von © df tv e i n i dj en, 97ittergut3befiper, 93ijd)ivip;
©eibt, ©täbtifd)er Síirdjeurat, 93re§lnn;
®raf von ©eiblip = @anbrec§ti, D.z ($rblnnb=
ntarjdjafl, 9)lnjorntdbcfiperz OlberSborf;
von @ e t) b I i p = .£> a 6 e n b o r f z (Senerallnnbfi^aftS^
bireítor a. ®.z .fpabenborf;
®et)belz Seljrer, ißeter^grintb;
@ttnpz überbiirgernieifter i. 97.z (Sörlip;
® p n e 11)z @tiibtbefnnz 33re§lon;
©teller, @uperintenbentz 97iidfd)iip;
©teuernagel, D.z ifSrofeffor, 33re3lau;
(äraf von © t o j d), ®enerallanbf^aft§=97eprdfentantz
ait^effel;
©uder, Śommer^ienrnt, ©ritnberg;

% e f d) n e r, Rafter, 97icba;
$ () o nt a §, ©uWbefiper, sf3oifdjivip;
Urban, 33udjtjänblerz ©triegait;
®raf 33 ip tfj nut, ©taaWntinifter a. ©., $ief=
OartmannSborf;

o
104.
105.
106.
107.
108.

u o ti SSn^b orf, StittergutSbefi^er, ©djönfelb;
33 en b t, Drv ^ßrofeffor, ©irettor beS ©taatäardjiog;
53 i dj e l tj a n £, Drv Sanbrat a. ©., ©djoSntfc;
53 o 1) l f n r t, ©uperintenbent, ©agan;
gobel, Pfarrer, ®örli^.

B. SJSoii ber ß<ttibe§=©t)itobe ber ittitertetveuangelifdjen Äircße
in ^oIntfdj=Cberfd)lefieit geroäljlte Slbgeorbnete:

1. 3)1 ií Iler, Äauftnanit, Äattoivi^;
2. Stoffe, Dr., (Seneralbirettor, ^ßleß;
3. Stoß, D. Äirdjenpräfibent, Äattotvife.
C. SSott bett 33erttf3grttppen itub beit großen evangelif^en
SSerbänben getväljite SDtitglieber:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

S3 eher le, ißaftor prim., 33re3lan;
33örner, ©uperintenbent, 33ingtg;
(Ser ft mann, 3)lttteifd)ulleljrer, 33re§Ian;
0 e m b b, Äonfiftorialrat, S3re§lan;
0e iifer, fßaftor, 33re§Ian;
0od) bannt, fßaftor, 53reSlau;
Äofog, Stettor, 33re§Ian;
Ära ufe, Seljrer, Sięgnij;
Ä u ber, Stenbant, 33re§lau;
SDleißner, ißaftor, 93re3lait;
3)1 filler »¿ft en, Rafter, %re0lan;

12.
13.
14.
15.

Sltntte^, Stettor, SJiüiiftcrberg;
von St i d) 11) o f e n, ©tubienrätin, 93re§lau;
©torcí, ©tiftöpfarrer,. Ärafcbnip;
gebier, ^ßaftor, 33reölau.

D. fßotn ßnttbeSftrcfjenaitäfdjitß berufene Sölitglieber:

1. S3 er gnt a it n, Äorrcttor, S3reSlau;
2. von 3)1 i ef i t f d) e d, Steg.=^ßräf. a. ®., Sięgnij;
3. S3ngner, Dr., ©berbürgerrneifter, 33reölan.

E. 33ott ber ^rontn^tnlnntnerfitüt etitfanbteé SDlitglieb:
1. ©tein be cf, D., ^Srofeffor, 33reölan.

F. SRitglieber beé¡ (íunngeíifcfjeit StonfiftoriumS
bet Sltrrfjcnprouittft <$d)leficn:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ßänfer, D.z (Senernlfuperintenbeiit, SłreSlmi;
Serian, D. Drv ©eneralfuperintenbent, SBre^lmt;
S3 either, Stonfiftoricdpräfibent, ®re@lnu;
9ł a cf) tt e rz Oberfonfiftonalrnt;
@^ul§z ®ef). unb Oberfonfiftorinhnt, S8re9lmt;
0 c nt 6 bz Sonfiftorinlrat, SSreźdmt;
93 it if) f e Iz Soiififtorin[rntz Sörcölnu;
don 9teneffez Stonfiftorinlrnt, 93re8lmt;
9?ebltd)z Äonfiftorinlratz ®re§lau;
9łtef)mz Dr.z Stonfiftorialrat, SBreSlan;
<S t ern 8 b o r f fz Dr.z Ston|i)torinlrntz SSreSfau;
gürlez Dr.z SBonfiftorinl=9lffefforz 93re8lnu.

QSorftanb ber ^roDingialsGpnobe.
Gräfes:
^nftor prim, ftrneufel in SBre^ltin.
1. Stellvertreter:
Sßrofeffor ^ßropft D. $>o f f m n n it in % region.
2. (gtelÍDertreter:
^tbeiÉommipbefiyer D. ®rnf ©eibH^’Sonbrecgti in OI6er8borf.

<proDÍn3iaíhird)enrat
a) 9.1or)ipenber:
^nftor prim. Straeufel in %reßlau.

©telluertretenbeS 9)lttglieb für tl)it:
©nperintenbent ®a[)lntnnn in 93itnglait.

b) ©rbentlidjc Ttitglieber:
1. §ibeifommif)befiper D. ®rnf @cibI ip»@nnbrec^fi z Qlber8borfz
§ugleid) ftcllucrtrctenber %orjtpenber;
2. ©uperintenbent @if)mnlnz SBeutljen;
3. ©itperintenbcnt D. 9?epfe'z 907id)e[nn;

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sßrofeffor 5ßropft D. ^offmann, 93re§(nu;
8anbgeridjt3prä|ibent et. ©. Dr. gfeUmann, SBrcSinu;
StegierungSpräjibent a. ©. Dr. ©djilling, ©affenborf;
surfeit un6e)e^t;
©berbürgermeifter ©nap, ®örlip;
2lmt3geridjt$rat £joffmnnn, ipirjdjberg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

©tei[vertretenbe SHitg lieber:
v. 8oeji^, 8or§enborf;
©nperintenbent u. TJobjdjntj, Oppeln;
©nperintenbent ©teiger, Stndjdjütj;
©nperintenbent 9te i) ma n n, Koiéfiut;
Kommerzienrat ©nrfer, (Srünberg;
©berftnbienbirettor 8inber, SreSlau;
®rnf v. b. 9leife»93olmerftein;
zurzeit nnbefe^t;
Konreftor ©ölbner.

10.
11.
12.
13.
14.

c) Wtitglieber bcS Konjiftorinm3:
©eneralfnperintenbent D. Dr. ©djian;
©eneralfuperintenbent D. fünfer;
Konfiftorialprafibcnt 93enber;
©bertonfiftorialrat 9t atener;
überfonfiftorialrat ©djnlz.

SHitglieber bes tljeoíogifcfyen •prüfungsamtes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

(Seneralfnperintenbent D. ßänferz SBre&lau;
©eneralfuperintenbent D. Dr. ©djinn, ÍQreSlan;
©bcrfonfiftorialrnt Sdjulz/ 93re§lnn;
Konfiftorinlrnt «ßembb, 35re§Iau;
Konfiftorialrat yiidjfel, SBreSlnn;
tropft ^ßrofefjur D. ^offmann, 95rc8ian;
©uperintenbent D. Stepie, 9)tidjelnn;
©nperintenbent Lic. Dr. feister, (9Iap;
^ßrofeffor D. 93ornfjanfen, SreSlan;
^ßrofejfor D. ^oennide, SBreSlan;
^ßrofeffor D. Dr. ^irtu, 33re8latt;
sßrofeffor D. Dr. Koijlmeijer, %reßlan;

8
13. ^ßrofeffor D. 8o()mei)er, tBreßlmi;
14. ®el). áonfiftorialrat ^Jrofejfor D. Sdjaeber, SBreßlau;

15. Sonfiftorinlrot ^ßrofeffor D. Steinbed, Sreßlau;
16. ^ßrofeffor D. Dr. Steuernagel, SBreßlau.

2kci)nungsausfrf)ufi her gßroDm3iaf=6t)nobe.
1. ßanbrat a. ®. Söidjelljanß, Sdjoßnifc;
2. ©eneralbireftor SBordjert, (Satnettj;
3. Kommerzienrat Suder, ©rünberg.

gibgeorbnefefür bieQSerwaltung bes ßanbbDtationsfonbs.
1. Canbrat a. ®. SSid) elfjauß, Sd)üßni£;
• 2. Stabtbetan Spaetl), SBreßlan;
3. ^ibcitommi^befi^er ü. ßoefd), Sorgenborf.

gibgeorbnete für bas 6prud)koilegium für hir^Hcbe
ßebrangelegenbeiten.
a) 9JÍitglieber:
1. gfibeifommiftbefi^er D. ®raf Setbli^-Snnbrecgfi, Dlberßborf;
2. Superinteubeut giidjcrS, Starken;
3. ^ßrofeffor ^ßvopft D. ^offmann.
b) 1. Stellvertreter:
1. ®raf v. b. 9tede=93olmerftein;
2. Superintenbent Tsablntoiiu, ^Bunglau;
3. Superintenbent Sdjul^e, £)l)lnu.

c) 2. Stellvertreter:
1. v. Sßafcborf, St^önfelb;
2. Stabtbefan Spnetl), SBreßlau;
3. Superintenbent äSoijlfnljrt, Sagan.

gibgeorbnete für ben %ed)tsausfd)uß.
SDtitglieber:
A. 1. sßräfibent Dr. ^elßmann, S3reß(au;
2. gurgelt unbefept.
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1. Stellvertreter:
1. ?lmtßgerid)tßrnt Dr. ©örtner, S^itnptjd);
2. 9lmtßgcrid)tßiTit £)offmctnnz .öirfdjberg.
2. Stellvertreter:
1. ©berftcmtßanivalt Dr. 58itljlz ®rieg;
2. Dberbürgermeifter Snni), ®örli^.

3. Stellvertreter:
1. ßanbgeridjtßbirettor Seltner, Sdpveibnip;
2. ^ur^eit unbeje^t.

•ölitglieber:
B. 1. Stabtbetan Spcictlj, 93reßlmt;
2. Superintenbent Sdjitlf5ez £l)ltut.
1. Stellvertreter:
1. ^nftor Lie. ßirfermcinn, $reßlnu;
2. Superintenbent §id)tnerz ^eterivi^.

2. Stellvertreter:
1. Stiibtifdjer Stirdjenrnt Seibtz 23reßltui;
2. Superintenbent ®al)lmnnnz 93un§lmt.
3. Stellvertreter:
1. Sßnftor prim. 9Jiü llcr=£)fteiiz iBreßlmt;
2. Hoftür prim. £>nrnifd)z 93rieg.
C. §ür btc ßälle beß förmlichen ®ifsiplinnrvcrfnl)renß gegen nirfjt=
geiftlidje ^Beamte einer Stirdjengemeinbe ober eineß Spnobnlverbmibeß:

Witglieber:
1. gtenbant Veljmnnn, 93reßlnn;
2. Kantor SOtiiller, 3)eutfdp8iffa.

Stellvertreter:
3. 9tenbnnt St. ®rubez ®örlih;
4. Stnntor 9limie^z 9Jtünfterberg.
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D. §ür $n(le bed förmlichen ®ifoiplinarverfahren§ gegen Beamte
ber allgemeinen firrf)íic()en Seriualtnng, bie nicht §n ben Witgliebern
bed fí'onfiftoriumd gehören:
SJlitglieber:
1. $onfiftorici(=©berfefretür ^jaerteí, 93redían;
2. SonfiftoriaDDberjefretär Sßalter, $redlan.

(Stellvertreter:
3. $onfiftorial»£)berinfpettor (Grieger, ©reblan;
2. St'onfiftorial-Dberjefretär jaeger, ©reblan.

SHifglieber ber ®efangbud)bontrolííiommtffion.
^ßrofeffor ^ßropft D. ¿poffmann;
Stiftdpfarrer Störet;
^ßaftor prim. Sloth;
Superintenbent Lie. Dr. ^ßeidter;
Sßaftor prim, deberte;
SOlnfitbirettor Viibriif).
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Grfíe Sifjung.
9Sert)nití>eH ŚBreSlciu, 22. Slovember 1927.

©ie ©idling wirb um 11 llljr vormittags mit einem ©ingangS«
gebet, geholfen uom ©pnobalen ©tabtbetan ®p n e t h «SöreSlait,
eröffnet.
©arauf begrüßt ber ißröfeS bie ^5ronin^ial=@gnobe mit einem
furzen Hinweis bnrmif, beiß in bem feit ber erften Neigung ber
^rovingiahSpnobe verfloffencit ßeitabfehnitt ber ^Jrovingialtirdienrat
in bem erften ßcitrmtm feinet ©afeinS erfprießlidje Strbeit leiften
bnrfte. SBefonberer Hervorhebung bebürfe ber Eintritt einer §rnu
als SRitglieb ber ©ijnobc. ©eS ferneren nimmt bie @pnobc Kenntnis
von bem burd) ©ob erfolgten SluSfdjeiben von 8 ©pnobalen imb
ehrt il)r ®ebäd)tiiiS in üblicher ©Seife.
©er ©ageSorbnung entfpredjenb werben auf SBorfd)lag beS
pßräfeS bie ©ijnobalen ^aftor ©her lein, Letjrer St raufe,
©tubienrat Haenbf^te unb %ürgcrmeifter f^eige gu @d)rift=
füßrern ernannt, ©ie legitimation ber SRitglieber iff burd) bie
vorgängige ^rovingial = @t)nobe feftgefteilt worben, ©er SlamenS«
aufruf ergibt bie Slnwefenßeit von 125 SRitgliebern. ©amit iff bie
'ifiefdjlußfäijigfeit ber @pnobe feftgefteilt. ©ie als (Srfapmänner für
auSgefdjiebene ober am (Srfdjeinen beljmberte (Spnobale (Singetretencn
legen nunmehr baS vorgefdjriebene ®clübbe ab. ®S finb bicS nach«
fteljenbe ®t)uobalen:
Dr. von Loefdj, fRittergutSbefifcer, £)ber=@tepl)anSborf;
unge, fRettor, ©ppeln;
Stoll mifj, SlmtSvorfteher, ©tannowitj;
sf3 eter f f en = S3 orftel, ®el). SanitätSrat, 93reS(mi;
^3 et er, (Scmeinbevorfteher, SlieSfp;
9Jt e t) e r, ©berftnbienrat, ®örli^;
@d)öneid), Lehrer, @d)önberg ©,=L.;
e i g e, 93ürgermeifter, Lüben;
Legott, ÍSanfbircftor a. ©., SReufalg;
® e h b c, SRittelfchuIlehrer, Liegni^;
9Rüllcr = £)ften, sf3aftor, Breslau;
von ^Richthofen, ©tubienrätin, SöreSlait;
SR filler, Staufmann, S'attowih;
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Sange r, 9Jlittelfdjulrettor, Söeiffnmffer £).=8.;
von ©uent^er, ©berpräfibent a. D., @%ell., Vre®lau;
Schröter, 9teftor, ^orbati§inü()l;
©pi£, paftor, ©berfdjreiberljau;
von 9ł a um er, Oberft a. D., ßiegnip;
®raf von @tofdj, ®eneralianbfchnft8«9lepräfentant,
9Ut«®effel;
ü o n 991 i e f i t f dj e f, 91egierung®=Präfibent a. D., Siegnip;
Zljomnd, ©utSbcfifjer, poifdjwip.

Übergcljeitb §ur Veftellung bet 9lu®fd)üffe befdjliefd bie provincial«
«Spnobe bie burd) bie vorige Dagung gebilbeten fieben 9lu®fdjüffe
befielen gn taffen, nämlidj:
1. Verfaffung nnb ®efdjäft®orbtntng (20 99titglieber);
2. innere 99li)fton, SSofjIfabrtSpftege, ^ngenbarbeit
(20 9Jlitgtieber);
3. ßinanc nnb 991atrife( (15 99litglieber);
4. Petitionen (15 99titglicber);
5. ¿olleften (15 991itglieber);
6. ©ffentlid)feit®arbeit, Volf®bilbung nnb foliate Arbeit
(15 SQitglieber);
7. ßufammenarbcit von Stirdfe, @d)itle nnb .fiodjfdptie
(15 9)litglieber).
(Sgnobaler 91egierung®«präfibent a. D. @ dj tiling teilt bie
Flamen ber gemäß Vereinbarung unter ben (Gruppen für bie ein
zelnen 2(u®fd)üffe vorgefd)lagenen ©ynobalen mit. Die @i)iiobe
ftimmt bent Vorfdjlag gu mit ber 9Jta^gabe, baß entfpredfenb bem
Eintrag be® D. ®rafen ® eib li(3 « @ a n br e c§ ti bie ©nippen
ermächtigt fein folien, bie ctiva notivenbig merbenbe (Ernennung von
(Srfa|männern für auSgefdjiebene 991itglieber felbft vorznnefjmen
nnb bem Vorfißcnben be® 9ln®fd)nffe® baoon Kenntnis §u geben.
Der “prüfe® teilt mit, baff von ilpn bie Verteilung ber Vor«
lagen an bie 9lu®fd)üffe vorbehaltlich ber ßuftinnnung ber provincial'
Spnobe nnb etwaiger auf Uinftellung gerichteter Vorfdjlägc vor«
genommen fei. Die (Sijnobc ftimmt biefcr Verteilung c’>91 ad) einem ^jinivei® auf ben für ben erften @i£ung®tag nad)
mittag® 5 Uhr in ber @t. G’lifabethfirdje feftgefe^ten Eröffnung®«
©ottcSbienft, für iveldjen ©pnobaler D. 91 ep 1 e bie Prebigt üben
nominen fjat, fept ber Prüfe® bie nädjfte Sipnng auf 99Httniod), ben
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23. 9louember, uormittagd 10 Uljr feft, nnb gibt bie Xagcdorbnttng
bekannt.
91adj bem @d)lußgebet bed ©tptobalen ©tabtbekan ®paeti),
jdjließt bet ^präfed bie (Sibling um 121/« Utjr.
V.

g.

it.

St r a c n f e I.

ßweile (Si6ung>
SBerljaitbelt ©redlatt, 23. 9louent6er 1927.

Sllacf) bent (Singangdgebet bed ©tptobalen ©berftubienbirettor
ßinbet, eröffnet ber Sßröfed bie ©idling tint 10 Uljr uormittagd.
(Sr gibt bekannt, baß bie 9tieberf thrift betreffenb bie erfte ©idling,
nadjbem bie @i)tiobe auf bie IBerlefttng nerjidjtet ijat, §ur (Stuftet»
naljme andliegt. 9iadj (Srlebigung einiger außer ber $age§orbiiitng
fid) ergebenber gefdjäftlidjer 9lnge(egenljeiten — Überiueifung einer
Vorlage an bie Sfollektenkommiffion, eined Outrages bed 9ludfdjuffed VI
betr. 9ludtaufd) non Vorlagen burd) bie 9litdfd)iiffe — fdjreitct bie
©ijitobe §ur (Srlebigung bcr Stagedorbnung.
©eneral=@uperintenbent D. fünfer nimmt bad SSort §u
erläuternben intb ergäit§enben 9ludfüljrungen ju ben aid 'Dritdfadjen
Dorliegenben Siitigkeitdbcridjten.
3=n Verfolg ber eiiigc()ciiben Darlegung aller in Söetradjt
tommenben fragen nimmt junädjft bad 98ort ber @t)itobale
©uperintenbent @ dj u Ip e = ©ßlau, um nidjt nur beit ®aiik ber
Stirdjcnproinnj für bie non beit ®eneraI=<Superintenbenten ititb bem
(Svaiigelifdjen Äonfiftorium entfaltete ^Tätigkeit jum 9lttdbrnd 51t
bringen, fonbern and) eine 9łeil;e nan Sßünfdjen audgufpretßen.
©pnobaler ©uperintenbent ® dj m 111 a beljanbelt int befonberen
bie oberfdjlefifdjen ikrljältniffe itnb bie fdjiuierige Sage bcr euan=
gelifd)en Ätrd)e in Dberfdjlcfien.
(Sijnobaler ©uperintenbent D. 91 e p E e fdjließt fid) bcn 9lud=
füt)rungen bed erften 9łebnerd im allgemeinen an, betont aber and)
(Singelfragcn, wie ©teuergcfepgebung, Sl'ird)enau§tritte unb bie freier
bed 31. ©Etober aid eined ftaatlid) anerkannten ßeiertaged.
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©§ folgen nod) Singerungen beS ©ijnobctlen ©tubtbefan @ p a e 11)
¡omie beg Slirdjetipräfibenten D. ©oß« Stattowiß.
©injelne SluOfiiljrungett ber Dłebner unb beftinnnte Sinfrugen
oenuiluffen bie forren ®enera(=@uperinteitbeitten jur Stellungnahme.
©ndjbem nodj bte Überweifung von (Eingängen un bte SluSfdjüffe
erfolgt unb boron anfdfließenb bte geftfe^nng bcr britten Sitting
auf ^reitag/ ben 25. Dlovember, vormittagö 11 lllfr, unter Mitteilung
ber Sagegorbnung befanntgegeben ift, fprit^t Spnobaler über«
Stubienbireftor Sinber bag Sdjlußgebet, toorauf ber ^ßräfeg bie
Sitting unt 1/45 Llijr fdjließt.
v.

g.

tt.

§c r a e u f e I.

Srifle Sitjimg.
©erßanbeit ©regían, 25. November 1927.
Dladj bent burd) bett Sijttobalen Slirdjenpräfibent D. ©oß = $atto=
wiß gefprodjenett ©ingangggebet eröffnet ber ©räfeg bie Sißttttg
unt 1115 U^r. ©r teilt mit, baß bie DZieberfdjrift über bie ©erljanb«
hingen ber ^weiten Sißung jur ©inpdjt augliegen, nadfbem eine
©erlefuttg nidjt verlangt worben ift.
©ad) Maßgabe ber Sagegorbnung erteilt algbann ber Sßräfeg
bao ©Sort beut Śpnobalen ^Saftor genfer jur münblidjen ©eridjt«
erftattung über bag Dlrbeitggebiet ber futieren Miffion ttttb bie
«tätigfeit beg ©rovinjialwol)lfatjrtgbienfteg. Sie feljr eingeljenben
Slugfüíjrungeti veranlaffen ben ©räfeg, bie weiteren ©ebner ju er«
fiteren, fiel) ber Stürje ju befleißigen, wenn fo augfüljrlid)e©e()anbluttgett
ber in Diebe fteijenben fragen fdjott gebrudt vorliegen, ßur Sadje
fpredjen nodj bie ©pnobalen Sanbgericfjtgpröfibent Dłei^enftein,
©jjellenj von Miefitfdjet, ©uperintenbent ¡Sdjnutla.
©in injwifeßen eingegangener Eintrag beg ©ijnobalett ^Jrofeffor
D. ©teinbeef, betreffenb ©dpiffttitg eineg ©tubentinnenßeimg ttttb
ein weiterer Eintrag beg ©ynobalen überftubienbireftor Sinber
unb ©enoffen, betreffenb bag Dleidjgfdjulgcfeß, werben bem Slug»
fcfjttß VII überwiefen.

Id

Shtnineljr erteilt ber ^ßräfeß baß Söort bent Sijnobalen Super«
intenbent ßidhtner gum S3erid)t über bie ^nmilienljilfe. ßu biefem .
Eegenftanb fpredjen ber Spnobale Superintenbent fßeißter»
Schweibnih, weldjer ber ^reiwiüigteitßverfidferung baß SSort rebet,
uitb Eeneralfuperintenbent D. Dr. S iß i a n, welcher ber provinziellen
Organisation gegenüber bett mir freiwilligen Organisationen bett
Vorzug gibt nnb ber fßrovinzia(=Si)iiobe bmtft, baß fie in bett
fdjwierigen fragen fiel) hinter bie ^antilienljilfe geftellt hat.
3» ben weiteren Stabführungen über bett Schiefifdhen Evmt«
gelifdjen ^»eirnftätten« nnb Sieblungßaußfchuß erhält baß SSort
Spnobaler ^aftor genfer. ®azu beantragt Spnobaler Ober«
ftubienbirettor 8inber, unter Slnerfenttuttg, baß prattifdhe Slrbeit
geleiftet worben ift, beut Slttßfdpiß in f^orm einer Entfdjließung bett
CDanf ber Sijtiobe attßgufpred)en. ©er Sin trag ift genügenb unter«
ftüfct nnb wirb angenommen. ©ie Entfdjließung hnt folgenbeit
SBortlaut:
©ie ^ßrovinzial=<Si)nobe Spricht bent Sdhlefifdjen Euan«
gelifdjen ^jeimftätten« iitib Sieblitngßmtßfdjuß für feine biß«
(jerige ©ätigteit ihren ©aut uitb ihre Slnerfennttng miß. Sie
begrüßt eß inßbcfonbere, baß er fid; nidjt auf bloße ^Beratung
befd)tänft l)nt, fonbertt burd) zwar zmiädjft begrenzte aber
prattifdhe uitb greifbare (Erfolge bie % ege gebahnt hat, auf
beiten bie Stirdje einer ber größten Slöte ber 3e*t/ bem
SBohnuugßelenb, begegnen fatm. Sie bittet bie Äirdjen«
gemeinbcn wie bie firdjlidjen 93erbänbe, nad) bem 9)?aß ber
gegebenen sHlöglid)teiten int engen Einvernehmen mit bem
©iebiimgßaitßfdjtiß an ber S3etämpfintg ber SSohnungßnot wie
an ber g-örberung ber Eigenheimbewegung fid) zu beteiligen.
Einen Bericht über männliche nnb weibliche ©¡atonie erftattet
Spnobaler ^aftor £jo eß bannt. 3lt biefem Eegcnftanbc fpridjt
noch Spnobaler Superintenbent 9)1 ü 11 e r = Creuzburg.
3ur Eefchäftßorbnung ftellt Spnobaler‘tßaftor E c r 1) a r b beit
Slntrag, ben auf ber Sageßorbnung ftchenben Bericht über männlidhe
ttnb weibliche Qitgcnbbewegnng abzufe^en nnb ber SEageßorbnttng
für ben 26. November zuzuweifen. ®er Slntrag wirb angenommen.

3u ^ßuntt 2 ber Zageßorbnitng liegt vor ein Slntrag beß
1. Slußfchuffcß zur Vorlage beß Evangelifdjen Äonfiftoriumß, be«
treffenb Söahl groeiter Stellvertreter für bie fijnobalcn fötitglieber
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be5 9łedjtdauSfd)uffed. Stuf bcn 23erid)t bed Sijnobalett Sßrofeffor
ißropft D. £>offtnann befdjliefd bie Sipiobe, nacEjbem Super«
intenbent 'S dj n lí¿ c = ©l)lau ber ^Befürwortung fid) angefdjloffen (jat,
gemäf) bem Śtudfchufjantrage:
Um bie SBefchlufjfähigEcit bed 9iechtSaudfd)uffed für beit
9left ber 2Sa()(periobe fidjergttftellen, werben für biefe ßeit
2. unb 3. Stellvertreter für bie SDUtglieber bed 9ledjtSaud«
fluffed gewählt.
y
@0 folgt bie fBerljanblung über bie Einträge ber SreiS=St)iiobctt
XAZ %redlau«Stabt, gutter unb ^ard)wi£, betreffenb ben ^ßatenenEeldj.

tarnend bed erften Sludfdjuffed erftnttet ben SBeridjt Sgnobnler
Superintenbent 9ł e i) m a n n«SoidEatt. ®emäfj feinem Einträge
wirb einftimmig befdjloffen:
1. Sott einer eingeljenben öffentlichen %erl;rmblimg über bie brei
Einträge, betreffenb bie greilaffung bed ^JatenenEeldjed wirb
abgefeljen,
2. vielmehr werben biefe Einträge ber ®enernl=Si)ttobe mit ber
SBitte um bolbige Prüfung überwiejen.
5)er 3. Sludfdjuff läfjt burd) fein 9Dlitglieb Spnobctler
Sommergienrat Suder SBeridjt erftatten über ben von ihm be=
arbeiteten Eintrag bed Spnobnlen 91 c p m a n n unb ©enoffen, be=
treffenb (Sinftellung von 1000 ffiJi gur ©editttg ber Stofteii ber
aufjerorbentlidjen ©phorenEonfereiigeit. 9ladjbem Superintenbent
9ł e i) m a n n bett Einträgen bed 3. Sludfdjuffed felbft gugeftimmt hat,
wirb gemäß biefett Einträgen einftimmig wie folgt befdjloffen:
1. «Der Eintrag bed Sijnobalett 91 et)mann, betreffenb einen
^Betrag von 1000
gur ©edttng ber Soften je einer
gweiten jährlichen (Spljorenfonfereng in ben (Stat ber SßrovingiaU
Stjnobe einguftellen, wirb and finangiellen ©rünbett abgelehnt.
2. $ßrovingial«St)nobe erwartet, baß bie Srcid=Stjnobctt, wie bis«
her in ben weiften gältet) gefdjeljen ift, ihren Superintenbcntcn
bie poften ber 9teifc unb Sagegelber gtt ben gweiten (Spljoren«
Eonferengen erftatten werben.
3. ^rovittgial«Stjttobe richtet an ben Sirdjenfenat bie 93itte, bie
(Srftattung ber Soften je einer gweiten (SphorenEonfereng in
ßuEunft in bett tanbeSEirdjlidjen @tat einguftellen.
gern er liegt vor ein Eintrag bed ißorftanbed bed (Svangelifchen
SßfarrervereinS ber proving Sdjlcfiett, betreffenb 9lufrüdung ber
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Pfarrer nucí) ©nippe 2b. Ter 93cridjtcrftntter bed 3. PiitSfdjuffeS,
Śynobaler ©uperintenbent D. 91 e p f e fowie ©tjnobaicr paftor
© beriet n empfehlen warnt bie Plmmpinc bes 9Intraged bed 911W»
f cpuff ed, bentgentäf; einftiinmig befdjloffen wirb:
©er Eintrag bed (Stiangelifcpen pfarrervereinS ber 'proving
@d)lefien, betreffenb Süifrütfnng ber ‘Pfarrer in bie ©epaltd»
gruppe II bz foli bem (Simngelifdjen £)6er=$ird)eiirat aid 9Jlaterial
überwiefeit werben.
©d folgt bie 93erid)terftattung burd) Spnobnien ©uperintenbent
D. 91 e p f e über ben Eintrag bed 3. 9lnSfdptffed, betreffenb beit Ein
trag bed eoangelifdjen Pftirrervereind ber "pruning, ©djicfien wegen
SBereitftcllung von 9)iitteln gut Unterftüpung von Pfarrern imb
21>itwen bei unuerfcpulbeter 97ot. ©er SBeridjtérftatter, unterftüpt
von ben ©tjnobalen 91 i in i e p unb Sturge, empfiehlt warnt
bie 9lnnnl)ipe bed Siudfcpitßantraged, wäljrenb ©ijnobaler Canb»
gericptSpräfibent 91 e i p e nftei n Siebenten pat. ©ent 9(itdfd)iip=
antrage geniäp wirb einftinnnig beftploffen:

©er 9(11 trag beb PorftanbeS beb ©vattgelifdjen Pfarrer»
vereiitb, betreffenb SBereitpaltung von 99litteln §ur Unter»
ftüpung von Pfarrern unb SBitwen bei iinverfdjulbeter 97ot ufw.
wirb beut ©tmngelifdjen £Dber=Stirdjeitrat alb 99lateriai über»
wiefen.

311 bem 9lntrag ber Slreid»@i)nobe @djweibnip=9teid)enbacp,
betreffenb Umlageredjt ber StreiS=<Si)nobeit, bie als 9(ttdlegefacpe.
bepanbelt wirb, wirb getniif; bent 9lntrage beS 3.9luSfdjuffeS befdjloffen:
©er 9(ntrag ber StreiS=@ijnobe @d)weibnip=9leid)cnbadj
wirb bent St'irdjenfeimt als 9Jlaterial überwiefeit.

©ie Vorlage beS provinpalfirdjenrateS, betreffenb ben Entwurf
eines firdjlitpen ProvingialgefepeS, betreffenb bie gapi ber von ben
©enieinben gn wftplenbeit 99litglieber ber proviiiji.il=@tpwbe ift vorn
1. 9itiSftpuff bepanbelt worben unb wirb vertreten bnrdj ©tjnobalen
Superintenbent Lic. Dr. peiS f er» ©lap. ©r enipfieplt bie Por»
läge itnveränbcrt nnguneptnen.
©ie ©tjnobe befcpliefft bemgemäp.

©ie Vorlage beS ©vangeliftpen StonfiftorinmS, betreffenb bie
PefolbungSverpältniffe ber ßlupfipifferntiffionare, über weldje ber
©pnobale p eter f f e n = Sßorftel imntenS beS 3. 9(uSfd)ttffcS Ścricpt
2
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erstattet, finbet ifjre (Srlebiguttg bitrdj einftimniige Slnnaljme bed
com 3. Sludfdjufi geftellten Eintrages, iveldjer lautet:
®er sßroiiingiaitirdjenrat ivirb ermächtigt, bic Tdcnft«
einfommcndbcgügc ber ^lufjfdjiffermiffioimre (®iafotie) unb
etwaiger fonftiger in ben 5) i en ft bed ^ßrovingialverbanbed ein«
tretenber biafonifdj vorgebilbeter Slngeftellten felbftänbig im
Staljmen bed @tatd gu regeln unb and) fouft bie im Qaljre 1919
feftgeftellte Satmng non fidj and neu aiigiifajfcn. ©ie getroffene
Siegelung ift ber ^roüingial«Sijnobe bei ihrer näd)ftett Jagimg
mitguteilen.
Stuf ben Slntrag ber Kontoren« unb örgoniftenuercinigung
bed Sdjlefifdjen Scljrervereind, betreffenb 93ereitfteliung mm SSiitteln
<£/
gur nngcmeffcnen 93efolbimg von Stantoren unb ¿rgnniften in
leiftimgdfdjtvadjeit Semeinben ivirb auf Vortrag bed 93cridjterftattcrd
Superintcnbent D. Si epte gcmäfj bem Einträge bed 3. Sludfdjiiffed
befd)íoffen:
$ßrovingial=Stjnobe ficht von einer 93efdj(ufjfciffung mit
Slüdfid)t auf bic noch fdjroebenben JSerijanbinngen ab unb bittet
bad Äonfiftorium, ber nädjften Tagung ber sfJrotHiigial=@tjnobe
eine Überfidjt ber ©emeinben gu geben, in bencn bie Söpe ber
Slidjtlinien noch nidjt erreicht finb.
(©ad $Bort bagu hotten genommen: sfßräfibcnt 93enber, Stjnobale
(SpgeUeug von & u e n 1(j e r, Äonrettor ßlöte r, Stettor (Schröter,
unb Kantor Stimiep.)
ßur Vorlage bed (Svangelifdjen Äonfiftoriumd, betreffenb bic
<.-x z Sdjlefifdje ^rebiger« Ritmen« unb SSaifen« (Staglo) (Stiftung nimmt
bad SSort aid 93eridjterftatter bed 3. Sludfdjuffed Sijnobalcr Super«
intenbent D. St e p t e. ($r empfiehlt bic Slnnaljme bed Outraged
bed Sludfdjnffed:
sßrovingiaUSpnobe nimmt Stcnntnid von bem Staub ber
Sd)lcfiidjcn 5prebiger«SÖitiven» unb 9Biiifen=Stiftung.
®ie Stjnobe bcfdjliefd bemgemäf;.
Über bic Vorlage bed (Svangelifdjen Äonfiftoriumd, betreffenb bett
Vz ®efangbnd)fonbd unb bad ^rovingialgefangbuch berichtet Sijnobalcr
SBIomeijer. 5)er 3. Sütdfdjufj empfiehlt burd) iljn bie Einnahme
eined Outraged, bcmgemäfj bie Stjnobe befdjliefjt:
^rovingial«Stjnobe nimmt von ber Stedjnungdüberfidjt bed
©ejangbiidjfonbd für bie Słedjnimgdjciljre 1925 unb 1926
Äenntnid unb erteilt (Sntlaftung.
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Tier Eintrag bed Sijnobnlen Sp n e t (j/ betreffenb Siegelung
bed Stirdjeiifteucrwefeiid, wirb n(intend bed 3. Slitdfdjuffed bunt) ben
Veridjterftatter Sijnobalen D. 91 epte erörtert nnb in ber vor«
gelegten ^njjung gitr Slnnaljme empfohlen. ($r wirb einftinunig
nngenommen nnb ¡oll burd) bnd Sionfiftoriuni mt ben (Swmigelifdjen
Cberfirdicnrnt weitergegeben werben. ©er 51 ntrug lautet:
provinziahSijnobc wolle befdjliegen:
(Sd erjdjeint aid ein Überand bebauerlidjcr Sriidfdjritt in ber
Siegelung bed Äirdjenftcuerwefend, wenn bie Stirdjengemeinbcit
nnb parod)ialverbänbe nad) betn (S’rlag bed Słcic^dfinmigininifterd
vow 2. Sliignft 1927 — ill. 3700 — wieber gezwungen werben
feilten, bei ber Veranlagung ber Voljnfteuerpfiidjtigen ßitr Stirdjen«
¡tener auf bie Vereitftellung ber 8ül)nfteiteriiberwei|imgdblätter
Zii vergiften. Qm Qntereffe ber bereitd ungebahnten ©cfunbnng
nnfered gefilmten fird)lidjen%inan§we¡end iftinibebingtznforbern,
bag weiter in vollem Umfange bie Soijiifteueriiberweifiiitgdblätter
ben Finanzämtern nnb ber firdjlidjen Stenerverwaltinig zur Ver»
fiigutig geftellt werben, ober wenigftend in anbercr audreidjenber
SSeife bafür (Sorge getragen wirb, baf) ben Sirdjengemeinben
bie 9Jtöglid)feit ber (Srfaffttng ber tatfädjlidjen ßolgifteiierabzüge
and) weiterhin gewäljrleiftct wirb.
-Der 91 ntrag ber Kantoren« nnb Crganiftenvereinignng bed
Sdjle¡i¡d)en Seljrervereind, betreffenb Zeilnaljme ber Fadpertreter an
ben Sibnngen bed provinzialt'irdjenrated mit beratenber «Stimme,
ift zurütfgezogen worben.
(Damit ift bie Xagcdorbnimg erfdjöpft, ber präfed fept bie
nädjfte Vollfpung auf Sonnabenb, ben 26. Slovember, vormittagd
10 llljr an nnb gibt bie Dagedorbnnng befannt. D. V o f) fpridjt
bad Sdjlnggebet nnb ber Präfed fdjliefjt bie Sibling um 3 */< Ul)r.

v.

g.

u.

St r a e ii f e 1.

2*
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Vierte ©iQung
*
yerfjnnbelt SreSlmi, 26. 9?otiem6er 1927.

©ie Sitting ivirb mid) einem (SingangSgebet vom Spnobnlen
Superintenbent ©aljlmann vom ^SräfeS nm 1015 llijr eröffnet,
©a bie tßerlefiing ber SBerhanblungSniebcrfdjrift ber britten Sitzung
von ber Sijnobe nidjt gciuünfdjt wirb, gibt er befannt, baß bie
Meberfdjrift gut ©infictjtnahme aitSliegt.
Sobann gibt ber SßräfeS bem Sijnobalen ‘jfJaftor Weifpier
bad $Sort gu sf3unft 1 ber ©ägeSorbnung: śBefpredjung bed SBeridßeS
über männliche unb weibliche Qugenbbeivegnng nnb gu üßuutt 2:
Eintrag bed II. AitdfdpiffeS, betreffenb Qugenbpßege, weldjer lautet:
©ie tßrovingial = Sijnobe wolle folgenben Aufruf an bie Streik
Sipioben nnb firdjlidjcn Störperfdjaften befdßießen:
1. ©ie ©emeittbert wollen gur ^örberung ber örtlichen fjiigenb=
arbeit and Haushaltsmitteln
a) Qiigenbljeime,
b) in mittleren unb größeren Stabten f}ugenbpfieger= bgiu.
^iigenbpflegerinnenftellen fdjaffen unb
c) für bie SBünbe betrüge bewilligen; um eS ermöglichen gu
helfen, baß männliche unb weibliche SBerufSfräfte angeftellt
iverben fönnen.
2. ©ie SlreiS=@i)iioben ivollcn in ihre Haushaltspläne ^Beihilfen
für bie iöünbe einfepen, gur Aufteilung von männlichen unb
weiblichen SJerufSiräften, bie begirtSmeife über bie proving
verteilt iverben unb bereit Aufgabe bie ^Bearbeitung ber ein«
geluen ©erneinben, tBeranftaltung von Sturfen für Mitarbeiter,
Vorturner ußv. fei.
©iefe %orfchläge begrünbet bie SßrovingiaUStjnobe mit
folgenber ©ntfdjließinig:
9)lit fchmerfter Sorge fieljt bie ^ßrovingial=St)nobe auf
bie heranmachfenbe Qugenb. ©roß treuefter Arbeit ber
vcrfchiebcnen evangelifdjen fjngenbverbänbe ift eS auS
Mangel an perfönlid)en unb ßitdngiellen Kräften bisher nur
möglich getuefen, in Schießen 6 bid 8°/o ber Qugenblichen
beiberlei (Sefdjledjtd, abgefehen von ber außerbünbifchen
Arbeit, evangelifch bünbißh gu erfaffen.
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Stefę Tatjadje legt nuferer Slirdjc ernfte Befürchtungen
für bie ßufunft attf, weil ein ®efdjled)t grog wirb ohne
ÍBerbinbung mit ber Stirtfee ober in bewußt firdjen« unb
d)riftentiimSfeinblid)er (SinfteHung unb unter ber (Sefaljr
frfjwerer fittlidjer ßerfe^ung. Sie fprovinjial«©i)nobe bnrf
hieran nicht fdjweigen unb ruft fümtlidje ©ijnoben unb
©emeinbeit ¿tt ernftefter Mitarbeit auf.
Sie ©pnvbe anerfennt banfbarft alle bis §ur ©titube
geleiftete Qugenbarbeit.
Sie Berhanblungen ber fßrovin§ial=©i)nobe ergaben bie
ernfte ^eftftellung, baß bie (SegenwartSiage nuferer $ugenb
gu einer ©djicffalSftintbe nuferer Stirdje geworben iftz bie
ba&tt íjwingt, alle nur möglichen Strafte für bie $ugenb auf«
^trufen, weil hier ißerfäumtcS nie wieber eingeholt werben
faun.
filad) einigen gefdjäftlidjen -¡Mitteilungen beS fßräfeS unb einem
oont ©ijnobaleit ®raf ©etbltb geftellten Outrage, ber jp liter feine
©rlebigung finbet, nehmen ¡)ti fßunft 1 unb 2 nod) baS SBort:
©pnobaler fßaftor ßebler als ^adjuertreter für bie weibliche
gngenby ©eneralfuperintenbent D. Dr. ©djian, ber gegenüber
ber von Bünben getriebenen Qngenbarbeit, bie Qiigenbarbeit ber
Stirdje ijoruorhebt, bie ©ijnobaleit ©iiperintcnbent 91 e i) nt a n n ,
fßaftor ® e r h a r b z ©iiperintenbent freister, Qugenbfefretär
St ii h u e unb fßaftor ßobel. ßit bent vom ©tjnobalett fßaftor
9)1 elfen c r vertretenen Eintrag beS 11. 9lnSfdjuffeS werben folgenbe
ßiifnßantriige geftellt: 1. Eintrag ß o bei: @S foil hinter ben SBorten
von 9lbfafe 1: zzbie ©emeinben wollen . . ./z ber ßttfaß angefügt
werben: zzwic eS bereits in vielen (SJemeinben gefd)cl)en iftz/;
2. Eintrag 91 e t) in n n n: ßn Slbfafe 2 hinter bie SB orte: zzbie StreiS«
©ijttobett wollen . .
bie SBorte: zzfoweit eS tnnlidj iftzz eiit&ufügen.
Ser ©efanitmitrag bes II. BlnSfdjtiffeS wirb barauf in ber Raffung
ber beiben ßufa^anträge von ber ©ijnobc angenommen.
9tad) einem Smit beS ©ijnobaleit fßaftor 99t elfen e r fonunt
attfeerljalb ber íTagéSorbitting ber 91 ntrag beS ©ijnobaleit D. ®raf
© e i b I i h betreffenb Tagegelber gur Berljanbliing. Ser 9lntrag
laufet: 9lb 1. November 1927 erhalten an Tagegelbern a) bie orts«
anfäffigen 9)iitgliebcr ber fßrovinjial=©i)iwbe 10 -R-H für bett Tag,
b) bie auswärtigen fOlitglieber je 18 9UC für ben Tag. Sie 93er«
giitniig ber 9teifefoften wirb wie 1925 berechnet, jebodj barf bie

2. (Sijentmtjnflaíje benupt werben. Der Slntrag wirb oí)ne Süiber»
jprucí) einftimmig von ber Siptobe angenommen.

(53 tommt fßunft 3 ber Dageßorbnung gur Berhanblung: 9113
Beauftragter beß I. 9(ußfchnffeß fpridjt Zpnobnler Sß n t f> e 31 ir
zzBorlage beß tßrovingialtirchenrateß, betreffenb ben (Sntwnrf cinco
firchíidjeu ^Jrovingialgefe^eß über bic Äreißftjtiobalwablorbnuttg für
bie ^irdjenproving Sdjíefien" unb befürwortet bie 9(nna(jme beó
(5ntwurfeß. Die Sipwbe nimmt baß @efep in erfter Sefung an.

‘śpiinft 4 ber Dageßorbnuug: zzBefd)iußfaffuiig über bic 9(nnai)ntc
eineß firdjlidjen ^roviugialgejepeßz betreffenb bie (Sntfenbung ber
§ad)vertreter 3nr fßrovin§ia(=Si)nobe ber Stirdjeuprovittg Sdjíefienz"
wirb nidjt alo 9(ußlegefadje — wie vorgefeijen — befjanbelt, fonbern
im 9lamen beß I. Sluofdjujfeß vom Stjiiobalen Superinteiibent
S d) u 1p e ber Stpiobe befürwortenb vorgelegt. Die Spnobe nimmt
bie Borlage inweränbert in erfter Vefmig an.
9(13 Sßuiift 5 ber Dageßorbnung liegt folgenber Stommiffionß»
antrag beß I. Slußfdjuffeß vor:
Die Borlage beß 5ßvüinngialfirdjeiirateßz betreffenb Bcftimmnngen
über bic Söaljl unb Berufung ber yadjuertreter git beit Äreiß»
Spnoben wirb mit folgenben Säuberungen angenommen:
Qu ßiffer 1 treten an Stelle beß BJorteß: zzentfanbt" bie
SSorte: „gewählt ober berufen".
Qu ßiffer 2, 9(bfab 1 treten ebenfo an Stelle beß BJorteo:
zzentfanbt" bie BJorte: „gewählt ober berufen".
Der 3. Sah beß 1. SlbfapeO: „barüber, ob . . biß . . 311
Obren" wirb geftridjen.
Qti Slbfap 2 treten wiebermn an Stelle beß BJorteß: „ent
fanbt" bie SSorte: „gewählt ober berufen".
Qu ßiffer 5 tritt an Stelle beo BJorteß: „(Sntfeubuiigß=
berechtigten" baß B3ort: „BJahlberedjtigten".
ßiffer 6 erljält folgenbc Raffung:
ßiffev 6: 91 b ja (3 1. ßür bie B>a()l ber Tyndjuertreter gemäß
9lrt. 66z 91 bfab lz Sab 1 ber Berfaffungßurfimbe finb
biejenigen 9lngei)örigen ber einzelnen Fachgruppen waljl«
berechtigt/ bie bie Bormißfepungen ber ßiffer 2 9(b)np 1
unb 2 erfüllen, innerhalb beß Slreiß=Si)nobalbegirfß
ihren SSirfungofreiß (jabón unb gemäß 9lrt. 15 ber

ÍBerfaffuitgdurtunbe gitr Sludübung bed firdjíidjeit SSníjl
*
redjtd befugt finb.
Slbfaß 2. Bum Vertreter einet ber begeidjneten fyadjgruppeti
faun gewählt werben, wer gemäß Slbjaß 1 wahlberechtigt
i ft uub neben ben befonberen ißoraitdfeßungen ber ßiffer 2
bie nllgcmcinen %oraudfeßungett ber äöälflbarfeit im
Sinne bed ?(rt. 140 ber SBerfaffungdiirtunbe erfüllt.
9lngefügt wirb folgenbe ßiffer 10. ©ie burd) bie SUnfjl ber
^ndjuertretcr entftel)enbeu Stuften fallen bem Airdjenfrew
jur Saft.
©ie Vorlage wirb auf 9iefd)litß ber Synobe aid Slitvlegefadje
bebaubeit uub erlebigt.
($d folgt bie Beratung bed Sintra ged ber Kantoren« uub g
©rganifteiniereitiigimg bed ®d)lefifd)eit Sehrervereiud, betreffenb bie
Slmtdbe^eidjuuug Slantor uub ©rganift. @d berichtet barüber uamend
bed I. Sludfdjuffed Syuobalcr Superinteiibent Dr. 93 ö lj utz iubem er
folgenben Eintrag ber Slommiffiott gut ?lunaf)me empfiehlt:
fßrovingiabSynobe wolle beschließen, beit @vaitgelifd)en über»
Äircbenrat 311 bitten, bei ber (general«Synobe eine Siegelung
bal)inge()enb ,31t beantragen, baß fämtlidje Qttljaber orgauifdj
oerbunbener Sirdjen« uub Sdjiilftcllen in ber Stirdjeitproving
Stßlefien, bie aid ürganiften gugleidj SlirdjeitdjorLeiter finb,
gleichmäßig bie Slmtdbegeitßnuug „Stantor" führen, ©entnadj
foil beit Inhabern foldjer organifdj oerbunbener Si inter bie
Slmtdbegeidjuimg „Sfantor" nidjt mehr aid Sludgeidytiuig wer»
lieben werben, fonbern non ber Srnemtuitg an guftehen.
Spnobaler Kantor 91i in i e ß ftellt bett ßujaßaittrag, auch bett
Seljrern, bie nertragdweife bett ürgelbienft übernehmen, bett Xitel
Stautor gu verleiben, ©er ßufaßantrag fowoßl wie ber ®efamt«
antrag werben von ber Synobe angenommen.
3« bett aid fßunft 7 ber ©agedorbnung emgefeßten Sluträgeu
ber Slreid = Synobe Üld uub bed Stabtbefaiid Spaeth uub
bienoffen betreffenb Slonforbat, fpridjt aid SSeridjterftatter Spttobaler
D. Hoffmann. Stuf feinen Vortrag befdjließt bie Synobe ein«
ftimmig gemäß bem Einträge bed I. Sludfdjuffed:
©ic Sd)lefifd)e $ro vingial = Synobe fpritßt ber (General«
Synobe für ihre Shmbgebung gtt ber beabfidjtigteu Siegelung
bed 93er()ältniffed von Sl'irdje uub Staat einmütig ihren ©aut
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mté. Sic fteljt feft in bcm 93ertrauen, bnf) bei ben 93er«
hmibíungen bic 93eíange ber eunngelijdjeii Stirdje burd) Stirdjen«
jennt nub über«Stird)enrat aufS 93cftc gewahrt werben, unb
begrübt mit bejonberer Genugtuung baS 93erlangen bcr General«
Synobe, wieber einberufen §u werben, wenn ber weitere 93er»
lauf ber 3)inge eine Gefäljrbung ber ßebenSbelange be@ cuan»
gelifdjen 93olfSteilS befürchten lägt.
©ynobaler 93 r o n i f d) jpridjt fobann nameité beS IV. 9luSfdjuffcS
511 bcm até pimft 8 ber SmgcSorbnnng angefe^ten Eintrag beS
Schulrates -ß e rb ft unb Genoffen, betreffenb baS Stirdjengcbct:
PrornnziabSynobe wolle bejdjliegen:
'provinzial = @i)nobe bittet ben Gvangelifdjeii über=^irdjeiirat
ZU ueranlaffen, bafj bis auf weiteres am Xotenjomitag ober
am 93uf)tag, an bem bann 51t beftimmter ©timbe alle Slirdjen«
glocfen läuten, im GotteSbienft in allen Stirdjen von Mangel
ober ?lltar ein Gebet gejprodjen werbe, baS ber auS bem
Perfotller Vertrag entfpringenben 93olfSnot gebeult.
Slufjerbem bittet fie, bap and) in bas allfonntäglidje allgemeine
Śtirdjengebcteinc entfpredjenbe Ginj chaltmig vorgenommen werbe.
Gr empfiehlt bie Einnahme beS Eintrages beS IV. 9luSfd)iiffeS:
provinzial «Synobe wolle befdjliefjen: 93ei voller innerer
ßuftimmung wirb ber Eintrag abgelehnf, ba bie guftänbigen
fird)lid)en ßciitralftellen bereits 511 ber Perfailler Sdyilbfrage
Stellung genommen hoben.
GS ergreifen z" biefem punfte baS 9Bort bie Synobalen über»
DtegicrungS« unb Sdjulrat Sd)üpe unb 9legienmgSbireftor pitfdj»
Sdjroeneu, Generalfuperintenbent D. Dr. Sdjiait, bie Synobalen
Storr cf tor 93 e r g 111 a 11 u unb Slmifnmnn ü h r. 9lndj lebhafter 9luS«
jpradje unb nadjbem bie Synobalen Stabtbefmi Spaeth unb
D. Graf S ei bli p verfdjiebene Einträge zur GejchäftSorbnung geftellt
haben, wirb über ben Eintrag beS IV. 9luSfd)uffeS abgeftimmt. ®iefer
wirb von ber Sijnobe mit 9)iehr()eit angenommen.
®er unter punft 9 ber %ageSorbnung angefepte Eintrag ber
SlreiS« Synobe 93reSiou«Stabt, betreffenb 9lid)tcinflagbarfeit von
ßedpdyilben in öffentlichen Gaftftätten, ift zurücfgezogeu worben.
ßu bem punft 10 ber StageSorbnung: „Eintrag ber StrciS«
Synobe ÜIS, betreffenb ben SonntagSbienft bei ber Poft unb Gifcn»
b(ihn/z, (jottc ber VI. SluSfdjup folgenben Eintrag gefteüt:
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$Provin¡pal=Si)nobe wolle befthlteßen: Der Antrag wirb, ba
nidjt genügenb begrünbet, ber SreiS»Spnobe ÖlS jurüdgereidjt.
Die Angelegenheit würbe als AuSlegefathe beljmibclt. Der
Eintrag beS AuSßhuffeS iff, ba fein SSiberfpruch vorlag, angenommen
3» bent ©efitcf) beS ©emeinbefircfjetirafeS Soben a. b. D., be»
treffenb ^Bewilligung einer ^Beihilfe jur (Erneuerung ber Orgel,
beantragt namens beS III. unb IV. AuSfdjuffeS Sijnobaler Sollmiß:
„Die $ßrovinjial=Sipwbe wolle befdjließen, ben Eintrag abjuiehnen".
Die Spnobe befdjließt bem gemäß.
Der vom SBeridjterftatter Spnobalen Qfentfch vertretene
Antrag beS 111. unb IV. AuSfchuffeS, baS ®efnd) ber ®e|'ellfd)aft
§ur 3'ürforge für bie ßu^icljenbe männliche Qitgeub ((Svaitgelifdjer
®a()nl)ofbbienft in Berlin) um (Bewährung einer ^Beihilfe abßuleljnen,
wirb von ber Scjnobe angenommen.
3u bem ®cfndj ber evangelijdjcn Sirdjengemeinbc SonrabS»
walbau, SreiS Sdjweibniß, um ®ewäl)rung einer ^Beihilfe jur
Unterhaltung ihrer Sdjwcftcrnftation, beantragt als SBeridjterftcitter
beS HL unb IV. AuSfd)uffeS Stpwbaler von Tlüffling: „Die
Sßrovinjial=@ijnobe wolle befdjließen, bnS (defied) muß auS grunb»
läßlichen (Erwägungen leibet abgelehnt werben, ba eS eine rein örtliche
Angelegenheit betrifft". Die Siinobc befdjließt Annahme bIefeS
Antrages.
Der leßte ^untt ber DageSorbnung (janbclt von ber Vorlage
beS (Svangelifdjeu SonfiftoriumS, betreffenb SBeridjt über bie Dätigfeit
ber (Evangelifdjen gamilienljilfe. Den Bericht erftattet im Flamen
beS II. AuSfdjuffcS Sijnobaler Superintenbent gidjtner. (Er verlieft
ben vom AuSfdptß geftelltcn Antrag:
sf3rouinjial = @i)nobe wolle befdjließcn: ^ßrovin§ial=@ijnobe
nimmt mit lebhafter 5Befrtebigung SenntniS von ber (Ent»
wicflung ber ^amtlienljilfe, bie and) finanziell gefiebert ift. (ES
ift ihr eine befonbere ^reubc, ja erfehen, baß bie ^rovinjial»
firdje burd) eine provinzialfirdjlidje freie (Einrichtung ben ein»
faeßen unb unbemittelten ©emeinbegliebern bei freubigen unb
traurigen (Ereigniffen tatkräftige ^)ilfe bietet. Sie banft bem
5ßrovinjial = A?ol)Ifal)rtSbiciift für bie unter großen Schwierig»
feiten geleistete erfolgreiche Arbeit. Sie bittet alle Streife
ihres ÍBejirfS um weitere Mitarbeit unb vertrauensvolle
^Beteiligung,
welcher von ber Sijnobe angenommen wirb.

\zx
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®er ^räjeS gibt barauf öle SageSorbmntg für bie nädpte
©i^utig, weld)e nm 28. 9lovember, vormittags. 11 Uljr ftattfinbet,
betannt imb bittet, einzelne Einträge und) ¿»fügen ¿u bürfen. 9ind)
bem Sdjlufjgebet beS Sijnobalen Superiutenbent ® n I) I m n n n
fdjliefjt er bie Sibling um 1 0 Utjr.
D.

g.

u.

Sine u f e I.

Sänfte Sitjung.
$erljaiibelt SIreSlau, 28. November 1927.
^indjbem ber Stptobale ^ßaftor Störet bas CiiugangSgebet
gefprodjen [jat, eröffnet ber 'ißräfeS um 1115 ltf)r bie Strung. (£r
mnc^t einige gefdjäftlidje Mitteilungen unb gibt betannt, bnf; bie
9Ser()nnbhmg§uieberfd)rift ber 4. Strung, bereu ÜBerlefuug von ber
Stjnobe nidjt gewünfdjt worben war, ¿ur ©infidjtnnljme auSliegt.
Auf Antrag beb I. AuSfd) uffeS werben bie brei ©efetjeS»
Vorlagen, nämltd)
a) (Entwurf eines firdjlidjen ^rovittgialgejepeS, betreffenb bie
3ol)i ber von beit ©emeinben ¿ti wäljlenben Mitglieber ber
Sdjtefifdjen ^roimiginhSgiwbe,
b) (Entwurf eines firdjlidjett ‘tßrovingialgefe^eS über bie St reib»
Sgnobalroafjlorbnung für bie Stirdjenprovmg Sdjlefien,
c) Entwurf eines tirdjlidjen Sßrovingialgefe£eS, betreffenb bie (5nt=
fenbung ber gadjvertreter ¿ur ^rovin¿iní=®i)itobe ber Sirdjen»
proving Sdjlefiett
in ¿weiter Sefung von ber Sgnobe angenommen.
,
SBeiter liegt vor ein Eintrag ber SlreiS=@i)itobe SBnlbenburg,
</ betreffenb tirdjlidje iöeerbigung von Selbftmörbern. SBeridjterftatter
namcnS beS 1. 8luSfd)uffe8 ift Spnobnler (S’ber(ein. (Sr begrünbet
in längeren Ausführungen folgenbcn Antrag be§ AuSfdjuffeS:
®ie sßrovingiabSijnobe wolle befdjlie^ett: ®ie ^ßrovingiaU
Sijnobe befdjliefp in SSürbigtuig ber ernften fittlidjeu 99eweg=
grünbe, bie hinter bem Antrag ber StreiS=@pnobe ÄÜalbenlmrg

ft epen, ben Sirdjenfenat uiib ben (Spnngelifcfjen £Dber=$ird)enrat
§n bitten, bn§ firdjlidje SBegriibnia von ©elbftmörbern in ber
äöeife neu §u regeln, bug
2. bie ©eiftlidjen bercdjtigt werben, mid) nm ®rabe eines ©elbft»
mörberä boa (Svangelinm in feinem (jeiligcn (Srnft unb in
feinem (jeilcnben Stroft von Strnta wegen iut3§ufpredjen,
3. fobnnn aber bie SBebingimg geftellt wirb, baf) fold) ein
23egräbnia oíjne altea ©epriinge ftattfinbet, nm bcm befonberen
(Srnft ber ©timbe §u genügen, fofern e3 fid) nidjt nm notorifd)
lln§ured)nungafäbige (janbelt.

Sin ber eingefjenben 2ln8fprad)e über biefen 5ßunft beteiligen
fid) bie ©¡globalen üßräfibent ©filling, Rafter ©erljnrb,
yaftor ©torcí, ©tabtbelan ©pactI), D. (53raf ©eiblib,
©uperintenbent 21 n b e r f o n unb bie ©eneralfuperintenbenteii
1). Dr. ©djinn unb D. Ranter. ©ie 9lotwenbigleit ber ^Beteiligung
ber ftirdje an ©elbftmörberbegräbniffen wirb allgemein anerkannt,
óieneralfuperintenbent D. Dr. © d) i a n weift aber b ara uf ljin, bag
ber 2lntrag nur ben ©inn einer iiiidjbrürflidjcn begrüßenswerten
2lnregung haben tanu, ba bie 2lngelegenl)eit liuibeSfirdjlid) geregelt
werben muß unb wirb. (Sin 2lbänbernng3antrag (Sb er lein, ber
6ejagt, bag ftatt „oljne alles ®epriinge/z, „otjne befonberea ®e=
prängezz eingefept werben foil, wirb von ber ©tjnobe angenommen.
(Sin 2lbänberung8antrag © p a e t b wirb abgelcljnt. ©obann wirb
ber gefamte mit ber 2(bänberimg (Sb er lein verfeljene 2lntrag bea
2lu3fd)iiffea von ber ©tjnobe einftimmig angenommen.
(Sa folgt ber 23erid)t über bie Puffere 9JHffion. (Sr wirb vom
©pnobalen ©uperintenbent ©djitlpe miafiiljrlid) erftattet. 9ladg
bem fid) an ber 2lu3fprad)e bie ©pnobalen ^rofeffor © d) a u b e,
fßrofeffor D. ©teuer nagel, tßaftor 921 eign er unb Rafter 5ef djner
beteiligt haben, nimmt bie ©gnobe folgenbe (Sntfdjließnng betreffenb
äußere Tłiffion an:

©ie ©d)lefifd)e ^rouin§ial=©gnobe begrüßt mit gweuben
ben äVicberaufftieg ber beutfdjen evangelifd)en ßeibenmiffion
unb barttt mit itjr ®ott, bag er ihr ein 92liffionafelb nad) bem
anberen wieber erfd)loffen hat. ©ie freut fid) aller 2lrbeit intb
Ąorberung, weld)e bie fd)lefijd)e 9Jliffion3gemeinbe bem iföerf
ber .ßeibenmiffivn in ber fpeimat hat §nteil werben Íaffen,
©ie l;at aber and) mit ^Bewegung bavon ÄenntniS genommen,
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baß gerabe bie SSieberaufnaljme ber neu gefchentten Arbeit
bie beutfdjen SVijfiondgefelljdjaften faft ausnahmslos vor eine
fnfnftropljnle Sage geftellt fjnt. Dipte bie Sdjwierigfeiten gu
verfemten, bei ber Verarmung SeiitfdjlanbS bie nötigen Vlittel
für bie großen Aufgaben ber beutfdjen evangelicen Reiben»
inijfion aufgubringen, ivenbet fie fiel) an bie ©emeinben ber
kirdjenprooing unb iljre ©eiftlidjen mit ber bringenben SValjnting,
allen $feiß anguwciibeu, um bie beutfdje evangelifcfje Reiben«
miffion vor einem Stillftmib ober gar SRiteffifjritt §11 bewahren.
Sie madjt ben fdjlefifdjen kirdjengemeinben, ihren (SJeiftlidjen
unb körperhaften erneut bie Mitarbeit am 3öert ber Reiben»
miffion gur ernften ^flidjt unter bem ^inweid auf bie i)o()C
Vebeutimg ber ^eibenmiffion für bie SSetfung unb Vertiefung
bed geiftlidjen VebenS ber ©emeinbeglieber. Sie erwartet, baß
in allen kirdjengemeinben ber proving SOliffionSftunben gehalten
unb Vliffiondfefte veranftaltet, and) bie Qugenbiidjen aller
Streife mit bem Segen unb ben Voten ber SJtiffion begannt
gemacht iverben. Sie vertraut, baß erhöhte Cpfermilligfeit nicht
nur einzelner Streife, foubern aller (Semeinbeglieber ber beutfehen
evangelifchen ^eibenmiffion bie Windrichtung ihrer gottgefdjenften
Aufgabe allen Schmierigfeiten gunt Sroß ermöglichen werbe.
ßur Vorlage bed (Soangelifdjen konfiftorimnS, betreffenb bie
Sdjlefijdje Sterbetaffe für evangelifcfje ©eiftlidje, fpridjt aid Veridjt»
erftatter bed ill. unb VI. WluSßfjuffed Sijnobaler Sdjöneidj, inbem
er folgenben Eintrag gur Einnahme vorlegt:
VrovingiaUSpnobe wolle befdjließen: sßroningiabStjnobc
nimmt von ben Jahresberichten ber Sterbetaffe für evangelifdje
©eiftlidje kenntuiS.

Stabtbefan Spaeth ffellt bagu einen ßufa^antrag, welcher lautet:

Sie tnüpft boran ben SÖunfdj, baß befonberd ben jüngeren
(SJeiftlidjen ber proving ber Vcitritt gu biefer kaffe bringenb
and .ßerg gelegt wirb.
Siefen fowoßl wie ben WluSjdjußantrag nimmt bie Synobe an.

Sijnobaler 3 a n b e r berichtet fobann namens bed VI. WludfdjuffeS
über ben Eintrag bed Sentjdjnatioiialen ^anblungdgeljilfeiiverbanbeS
Vredlau, betreffenbSonntagSljeiligung. Ser vom Wludfdjuß formulierte
Eintrag lautet:
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s}3rovitißial=©i)nobe wolle befdfließen: Q-mmcr lauter inciten
von nielen tirdflicgen greifen, and) non ben Slngeftettten, bic
Singen liber (Sntgeiligimg bed ©onntagS.
®ie )ßrouiitßial=©i}nobe bittet einbringlidjft nile SreiS=
©iinoben nnb ©emeinbetirdjemate bafiir einjutreten, baß imS
ber ©mining mit feiner ©tille nnb 9htije erhalten bleibe, fief)
aber bei ernftlidfer (Sefägrbimg mit ben maßgebenben ©teilen
ßii burrfjgreifenber Slnwenbung ber befteljenben gefeglidfen
Śeftimmungen ins 93ene()men §u fegen.

8=n ber SluSfpraege, nn ber fiel) bie ©ynobnlen Qugenbfefretnr S ü () n e,
Snrg0=9101)11, Sßnftor (Sfer garb, fßaftor klagte nnb @uper=
intenbent ©eg mit la beteiligen, tnirb bie 93ered)tigung ber Singe
über ©onntagSentgeiligung in beftimmten (bewerben, ß. 93. bent $rifeur=
geiuerbe, betont. (Sin nom ©ijnobnlen S ü l) n e eingebrndjter ßufnp»
antrag:
©er ^ßrouiiißinlfirdjenrnt inolle bei ben entfpreegenben
93cl)örbcn bnfjin wirten, baß bie gefeglidje ©onntagSrnge
im ßrifeurgewerbe nidjt auf bie größeren ©täbte beßfjräntt
bleibt, fonbern auf bie fleineren ©täbte nnb Vnnbgemeinbcn
auSgebegnt wirb,
nnb ber bitrdj biefen erweiterte SoinmiffionSnntrng wirb von ber
©ijnobe angenommen.
©er näcgftfolgenbe tßunft ber ©ngeSprbmmg ganbelt von bent
Eintrag beS ©cgitlratS 0 e r b ft nnb ©enoffen, betreffen b 93oltS=
gcfimbgeitSlegre:

^rooiiißinl=©i)nobe wolle befdjließen: fßrouiiißial=©ynobe
bittet ben Sircgenfenat, bnfiir ßit forgen, baß in beit 9lu§=
fügrungSbeftimmungeit be§ SirdjengefegeS, betreffenb 93or=
bilbung nnb ?lnftellnngSfägigfeit ber Seiftlidjen ßii § 7 an=
georbnet werbe, baß bie bentfege SSolfStiimStimbc nnb bie
SSoltSgefnnbgeitSlegre obligntorifdjet Segrfnd) in ben 5ßrebiger=
fominaren §u bilben gäbe.
ferner bittet fßrovhtßial=©i)nobe baS ©oangelifdje Son=
fiftorium, benjenigen tifeiftlicgen, welken Sanbibaten ßitr 9luS=
bilbung als Cegrvifare überwiefen werben, aufßugebcn, and)
auf iljre (Sinfüljrimg in bie (Srnnbßüge ber 9foltS= nnb ¿peimat»
timbe, inSbefonbere ber religiöfen, fowie ber 93oltSgefnnbl)eitS=
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lefjrc lint» bereit Sludwirfungett auf praftifdj fird)lid)em (Gebiete
93 ebn tí) t ¿u Mermen.

Ser Veridjterftatter Q n n b e r befürwortet, bett bngu wont VI.
9lu8[if)iip gestellten 9-lntrng angimeíjinen:
©te ^roviii§tnI=(St)iiDbe wolle (»efcfjliefjen: ©er Antrag
ift giir Verbanblung int ^lentttn nid)t geeignet nnb wirb ab=
gelehnt.
Gin injtüift^en eingegangener, nnf bic @ad)e fid) be^icljenber
Eintrag bed ©tjnobalen ^nftor
a t () e, bent Slonfiftorimn anheim«
Zuftellen, bett ißfarrEonventen and bett von ©tpiobalen .$) e r b ft nnb
(yenoffen (jervorgeljobenen (Gebieten Jljeinnta gnr Vebanblimg ßtt
geben, wirb von ber ©tjnobe mit fdpvadjer 9Jlel)r()eit (51 gn 42)
eingenommen. Generalfuperintenbent D. 3 änEer weift jebodj bnrmtf
(jin, baft foldfc ©beinntn für bic offiziellen sf3fnrrEonvente nidjt
in Vetradjt fontmen Eönnen.

9lld weiterer ^Sttttfi fteljt nnf ber ©agedorbttmtg ber Eintrag
bed VII. Sludftfjuffed, betreffenb Verteilung ber Vorlagen an bie
einzelnen 9ludfd)üffe. Gr lautet:
©ie Sßrovinzial=@i)iwbc wolle befdjlieften: ©ie Verteilung
ber einzelnen Vorlagen an bie SluSfdjiiffc gefdjieljt in ßuEunft
burd) bett Jorrit ißräfed gemcinfam mit bett Vorfiftcnben ber
9lttdfd)itffe.

❖/•

©en Verlebt erftattet ©pnobaler G er barb, ©er Eintrag bed
ílubfdjuffed wirb mit groftcr SDteljrbeit abgelebnt, nadjbent fidj bie
@i)iiübalen D. Graf ©eiblift nnb Vanbgcridjtdpräfibcnt Veipeiifteiit
bazu geäußert buben, unb ber ^3räfed erflärt Ijnt, baft er bie Vor»
lagen vor Veginn ber ©ijnobc verteilt unb bann mit bett Vorfißenbett,
betreffenb 9(nbertmgeit verbanbelt l;abe.
3U beut Gefttdje bed 9teid)dverbanbed für Ä'inbergottedbienft
unb Śoimtagdfdjulen in Verl in um Gewährung einer Veitfilfe
befcblieftt bie (Sijnobe nad) bett Vor)d)lägen ber Veridjterftcitter
Stjnobalen von 9JÍ iefitfd)ecf nnb 3eiltfd) gemäß bett Einträgen
bed II., 111. unb IV. ?lubfd)uffed:

=^/

©er Eintrag muß bebauerlidjerweife and Vtangel an Vlittcln
abgelebnt werben.

sy

ßtt ber Vorlage bed Gvangelifdjeit Slonfiftoriumd, betreffenb bett
fonfeffionellett Veligiondtmterrid)t evangelifdjer Siittber in fatbolifdjen

Sdjitlen bringt als 93crichterjtatter beS VIL SlnSfdjuffeS Spnobaler
9i t m i c tj folgenben SluSfdjußantrag vor:
$ßrovingial=St)nobe wolle befdjließen: Tie Sdjlefifdje
^rovingiaDSpnobe ernennt bie Sdpvierigfeiten für bie (Srteilitng
beS evangelifdjen Religionsunterrichts in fatl)olijd)eii Sdjiilen,
beten ßahl gering tft, an. Sie fpridjt ben Sefjrern nrtb ©eiftlidjen,
weldje ben eunngelijdjen Religionsunterricht bisher oft unter
ben frfjwierigften 93erl)ältniffen erteilt haben, bnfür ihren gang
befonberen Tauf auS. Tie Sipiobe bittet bie Superintenbenten,
bie alljährlich uom StreiSfdpilamt eingel)enben WUnberheitSliften
genau burdjgufeljen unb bnfür Sorge tragen gu wollen, baß
evangelishe Śtinber, bie fatljülifdje Schulen befudfen müffen,
nidjt offne Religionsunterricht bleiben. 9lüS Rłangel an Mitteln
bnrf bie ^Betreuung evangelifdjer Stinber mit ReligionSunteridjt
nie fdjeitern. 9Bo bie benachbarte Schule mit einer Sehriraft
nid)t aushelfen fann, foil verflicht werben, ben evangelifdfen
Religionsunterricht von ©eiftlidjen ober von einem StrciSbinfon
erteilen gu (affen. Schließlich ift and) bie Unterbringung bet
älteren Sliitber in benachbarten cvangelifdjcn (Semeinben unb
Schulen alljährlich auf bie Tauer von fedjS SB och en inS Singe
gu faffen.
TaS SBort nehmen gu bem Eintrag außer bem ŚfonfiftoriaL
präfibent Deuber unb (Seneralfuperintenbent D. ßänfer, bie
Sijnobalen Superintenbent Lic. Dr. ^3 ei Sfer, Snperintenbent
Sdjnt u 1 a,Superintenbent93 uf djbe cf unb Superintenbent R id) er S.
Ta allenthalben SlnSftellungen fowol)l an bet j\ornt wie am Inhalt
gemacht werben, befdjließt nach einem 93orfd)lag von Superintenbent
RicherS bie Sipiobc, ben Slntrag an ben SluSfchnß gwecfS Renbearbeitung unb Reuformulierung gnrücfguverweifcn.
(SS folgt nunmehr ber 93erid)t ber ©efaiigbiidjfommiffion. 93er id) t»
erftatter ift Spnobaler ^ropft Rrofeffor D. ^o ff mann. Tie
Sipiobc nimmt von bem 93erid)t Kenntnis, wobei noch ©ijnobaler
ißaftor 9JI a h f e gu einem ißunft baS 9Bort ergreift.
SBegen ber vorgerüd'ten gelt gibt fobann ber RräjeS bie TageS«
orbnung für bie nächftc Sibling befannt, bamit fie nod) in Trncf
gehen fann.
(Sr erteilt barauf baS SBort bem Spnobalen DberregierungS»
unb Schulrat Sd)iipez ber namens beS VII. SluSphnffeS gu bem
Eintrag ber Spnobnlen D. Stcinbecf unb D. St euer nagel,

,

32

betreffend ©riinbung unb Fortführung ber Sgnobalbibliotheíen
®eriií)t crftnttct. (Sr empfiehlt folgenben Eintrag beß AuSfdjuffeß
gur Einnahme:
^SrovingiaUStpiobe wolle befctjliefen: ©ie iprovin§ial=
Sijnobe ftimmt bem Anträge ju unb Ijiilt ble ©rünbung unb
ÜBeiterfüíjrnng von ©ijnobnlbíiifjcreien für bringenb erwiinfdjt.

Sie erweitert ben Antrag balga, baf; bie 93üiíjereien für
©eiftlidje unb intereffierte ©emeinbeglieber SBüdjer ber tí)eo=
logifdjen ^iffenfdjaft unb grünblirfje ©arftelíungen be§ fircljíidjeii
gebend .enthalten folien.

©te Stjnobe empfiehlt, baf) §ur Aufbringung ber Soften
bie Streißfynobalfaffe jährlich minbeftenS 100 SUI galjle unb
bie einzelnen ©emeinbetirchenräte jährlith einen angemeffenen
95citrag geben.
9ladjbem fiel) bagu ©eneralfuperintcubent D. Dr. Sdjian, bie
Spnobaleit Ä a r g e, Superintenbent fR e p in a n n, ^Jrofeffor D.
Stein be cf, D. ©raf Seiblih/ ©raf % i ß t h u m geändert unb
vielfache Skanftanbungen vorgebracht haben, wirb ein neuer, ver=
türßter Antrag eingereicht. (Sr lautet:

^JrovinstaUSpiiobe hält bie ©rünbung unb SSeiterführung
von Sijnobalbüctjereien für ©eiftliche unb ©emeinbeglieber für
bringenb erwiinfdjt unb empfiehlt ben Streiß=Si)iwben, jährlich
einen betrag für biefen Qwecf in ben £>an§h<ilt eingufe^en.

©er Antrag wirb in biefer Form von ber Sijnobe angenommen.
Wtit bem ©efuch ber ßutljergefellfdjaft in Jamburg um ^Beitritts«
erflärung unb ©ewährung einer einmaligen ^Beihilfe befaßt fiel) ber
vom Sipwbalen St o ft r o w § t i vertretene Antrag beß IV. Aitßfdjuffeß,
ber folgcnbe F°ffnnfl hnt:
sf3roviujiai=Shllobe wolle befcfjliefjen: ©a ber ^rovinjiaU
firchenrat bereits SJlitglieb ber ßiithergefellfcljaft in Jamburg
ift, ftellen wir ihm bie ©ewährung einer einmaligen ^Beihilfe
anheim.
©er AuSfchufpuitrag wirb angenommen.

•spy
=^//

fommen nunmehr bie Anträge beß V. AußfrfjuffcS jur SBor^
läge beß ©vangelifchen Stvnfiftoriumß, betreffend Stolletten §ur
93erhanblung.

88

1. Sirenen« iinb $>aub toilette für bebürftige ©emeinben. Söericfjt»
erft at ter ift Stjnobalcr Snperintenbent Dn^Imnnn. ©er Slitbfdptfp
antrag lautet:
?lu8 ber für bebürftige ©emeinbeit eingefammelten Follette
int betrage von etiva 63 000 ÍR-.41 einfdjliefflid) ber ßinfen
erhalten:
A. $m 9te gier ungí bewirf S3 reblan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Völligem .... 1 800
©laufdje................. 1 000
.'pabetfdpuerbt. . .
500
9łeiner§................. 1 000
Silberberg .... 1 800
Wledpmb ....
300
9łattioi|j .....
400
Steinfeiferoborf. .
800
Sdjreibenborf . . 1 250

Übertrag 8 850
10. Sßeterimß ....
800
11. 9łot0enbad)=®aablnn 1000
12. Stialbenburg«
Slltiuaffcr ....1250
13. Sdjollenborf ...
1 200
14. ®rofj»9Sartenberg .
300
15. ®rofp®rabén . .
800
16. Sleumittelivalbe . .
1 000

8 850

Summe 15 200

Seitenbetrag

B. $m 9ł e g i e r u n g S b e § i r f Sięgnij.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

9(immerfatl) . . .
700
SSeberatt.................
900
9tieber=Sd)önfelb .
300
SRoblmt (®reulid))
1000
300
Slblatt.....................
Sdjlmua................. 1750
.ßennerbborf . . .
800
Stoljlfiirt (©orf) .
600
300
^aiferbmalbau . .
SBoberröljrbborf . . 1000
Seiborf................. 1000
Seiferbljan .... 1 200
Sinbenau .... 2 500
300
Seidjan.................
800
ßiebau.................
400
®riiffau.................
Seitenbetrag 13 850

Übertrag 13 850
33. Schömberg ....
500
34. fpolgtirdj.................
300
35. sißfaffenborf. . . .
500
36. Seutmanndborf . . 1000
37. 8äl)it.....................
800
38. Wtnfdjenborf. . .
400
39. ßangemut ....
300
40. Stunjenborf a. f. 93.
800
41. Siebentenl ....
800
42. St’rifdja................. 1 000
300
43. $unnerbborf . . .
44. gjlubtausßanb . . 1000
45. Ralban.................
350
46. Seifferbborf . . . 1800
Summe 23 700
3
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C. $m 9ł e g i e r u n g d b e § i r t £) p p e I n.
^jinbenburg . . . 1 000
Übertrag 5 000
yantan.................
500 55. ®olfow¡b ....
500
(Eoftmi.................
200 56. Sanbdberg .... 1 600
Öubwigdborf . . .
400 57. (Earldruf)e .... 2 000
gjłabborf ....
400 58. ßriebriifjdgräb . . 1 000
Sdjmarbt ....
300 59. (Elldnig«ßülg . . .
500
Stalling.................
700 60. SStoder................. 1 000
¿tonftabt................. 1 500 61. ©berglogau . . . 2 500
Seitenbetrag 5 000
Summe 14100
©efointjumme
53 000 fflJt
©ie ¿tirdjen» unb £)audtollette für bedürftige ©emeinben
iff mid) in ber folgenbeii Synobalperiobe jnljrlid) ein^ufammeín.
©ie Sipiobe nimmt ben Eintrag en bloc mi.
Qm 9lnfd)luf) bicrnn ftellt ber gleiche 93eridjter)tntter nennend
bed SluSfdjuffed folgenben Slntrng:
^rovin§tal=@pnobe möge baS ¿t'onfiftorium bitten, inner«
I) a lb ber ¿tirdjentreife mtf piinftlidje (Einlieferung ber Toiletten
ijiiijiimirfeit, miberenfnlld mit fdjärfften SJtafpmbmen vor§ugei)en.
©ie Slnnaljme erfolgt.
2. ©ie ¿toilette für bie bebürftigfte ©emeinbc Sdflcfiend.
<^/ 93crid)terftntter ift ebenfalls Sijnobaler Snpcrinteiibeiit ©aljlntanii.
(Sr empfiehlt nmrm bie Sliinalpiie bed mie folgt lautenben Sludfdpif)«
outraged:
sfJrouinjiol=©i)nobe mode befd)lief)en: ©er (Ertrag ber
¿toilette für bie bebürftigfte Semeinbe Sdjlefiend in ben Qaljren
1926/27 wirb ber Sirdjengcineiiibe ^reiwalbmi, ¿lird)enfreid
Sagan, für ben Sleubmi ber ¿tirdje überwiefen.
©ie beiben (Semeinben ßobrid=©itterdborf, ¿tird)cnfreid
^ard)wi$, unb ©illowib, ¿tirdjeiifreid Steige, erhalten mid ber
¿toilette für bebürftige ©emeinben 4000 refp. 6000
. (Ed
erf)tilt alfo Vobrid«©itterdborf 4000 unb ©illowib 6000 .7Ł41.
Sijnobaler ^Srofeffor ißropft D. Hoffmann mad)t aufmerffam
auf ben status históricas, monad) bei biefem ^nntt ftetd fdjriftlidj
abgeftimmt würbe, Sijnobaler D. (Mraf S e i b I i b beftiitigt cd.
©rombem wirb, ba bie Sadje flarliegt, miinblid) abgeftimmt unb
babitrd) ber Eintrag angenommen.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

(Ś3 miib mitgeteilt, bnf; ato Aublegejndje uorliegen:
a) Sefdjeib bob (Smnngelifdjen ©ber-Stirdjenrnteb nuf ben Antrag
bet 17. orbentlidjen ©djlefifdjcit ÜfSrouingial’Sijnobe, betreffenb
bie Aufbringung ber tßfarrbefolbung.
b) 93ejdjeib beb (Suniigelifdjeit ©ber^irdjenrnteb nuf ben Sefdjlufj
ber 17. orbentlidjen ©djlefijdjen ^ßrotiinjinOSijnobe, betreffenb
bie (Sriueiterung beb Umlageredjtb ber Stirdjenpriwiim'n.
c) ®e|djeib beb Crunngelifdjen CberSlirdjcurnteb nuf ben Anting
ber 17. orbentlidjen ®djlcfifdjen ^JrooinjiaUSijnobe, betreffenb
ben Söedjfel beb SBorfifjeb in ben ©emeinbcförperfdjaften.
d) %efdjeib beb (Somigelifdjen Cber4tirdjenrateb nuf ben Anting
ber 17. orbentlidjen ©djlefifdjcn ^nmiii^inhSijnobe, betreffenb
bie einheitliche ^crbeutfdjmig niter firdjennmtlidjcr Aitbbriicte.
e) SBefdjeib beg @unngetifdjen C-ber4tirdjenrnte§ nuf bie Anträge
ber 17. orbentlidjen ©djlefifdjen 'ißrouin^inl=®i)uobe/ betreffenb
bie fringe beS firdjlidjen SSaljlredjtb.
fj iöejdjcib beb (Sonngeíifdjcn Cber4tirdjenrateó nuf ben 53efdjlufj
ber 17. orbentlidjen ©djlefifdjen ^ßroimiginl=@i)nobe, betreffenb
bie Anträge ber Stnntoren« unb £>rgnniften=$lereinigung beb
©djlefifdjen Seljreruereinb unb ber Słreib=©i)uobeii Streljlen
unb SDłiinfterberg.
g) ík’fdjeib beb (Sunngelifdjen Cber=Stirdjenrnteb nuf ben Söefdjlufj
ber 17. orbentlidjen ©djlefifdjen ^rouin^iaUSijnobe §um Anting
ber Streib»@ijnobe .pirfdjberg, betreffenb bab ©ienftalter beb
^ßnftorb i. 9Ł ® Ü n 11) e r in (Sunnerbborf i. 9łfgb.
h) Söeiidjt ber Oefellfdjaft für cunngclifdje ißäb.nqogii, ftroeig»
ftelle SBreblau, über iljre Arbeit.
i) itieridjt beb ©djlefifdjen ^rouinginloerbnnbeb cunngelifdjer
(Sltern« unb 98oltbbünbe über feine Arbeit.
k) 93eridjt ber ©efellfdjnft gur 33eförberung beb (Sijriftentunib
unter ben gilben (berliner Innbebfirdjlidje Qubenmiffion) über
bic SEätigfeit mäljrenb ber Qnljre 1922 1924.
Dn feine Debatte bnrübcrgemünfdjtiuorben ift, gelten fienlberlebigt.
TD er Jßräfeb gibt fobnnn, foiueit fie feftfteljt, bie Sngeborbiiung
für bic nndjftc ©ifjung an. TDiefe finbct nm 29. Slonember um
10 Uhr ftntt. 91 ndj einem ©djlufjgebet beb ©tjnobnlen sf3nftor
@ tor et fi^liefjt ber sf3räfeb um 4 */s Uljr bic (Sitzung.
v.
g.
u.
Str nr u f e I.
3*

<5ed)fíe (Sibling
yeríjanbeít 93re§Inu, 29. 9louember 1927.

9ladjbcm Spnobaler Superintenbent Sínberfon ba§ Qsingmigg«
gebet gefprodjen l)at, eröffnet bcr ^räfeg bie ©idling um 10'A Uijv.
T>a bie Stjtiobc bie tBerlefung ber SBerfjanbiunggnieberfdjrift über
bie 5. Sipung nidjt münfdjt, teilt ber ^riifeS mit, baf) biefe ,’ptr
(Sinfirfjtnaljme augliegt.
$)en 93eriii)t über bie Xätigfcit beg ®uftnu 9lbolf=93ereinS er»
ftattet in gebrängten Slngfüljritngen ©eneralfuperintenbent D. ßänf er.
®er Sßräfeg bittet ¡1)11, bent tßorfiyenben beö ®uftau 9lbolf«^ereing,
®eneralfuperintenbcnt i. 91. D. 91ottebol)m, bett $)nnt ber ©tjnobe
§u übermitteln.
Stjitobaler Sßaftor prim. 9)1 ü 11 e r = £> ft e n berichtet fobann
über bie Stätigfcit beS (Suangelifdjen Qliinbeg, inbem er betont, bag
biefer nidjt eine Slampf«, fonbern 9lbiuelfrorgnnifation ift.
z
9lad) einem 5)ant beö 'ißräfeö merben 3 Einträge beb V. 9(uo=
. fc^ttffeö beljanbelt, über bie Spnobaler Superintenbent ® a Ij I m a it it
yyXy Seridjt erftattet:
a) Stollette für (Soangelifdjen ^iingmiinnerbuttb Sdjlcfien nub
@uangelifi^cn tßerbanb bcr meiblidjen $ttgenb Sdjlefienö.
Eintrag: ^ßroüin^ial=@i)nobe mode befdjliefjen: ®ie
Glefitdjc finb a(g er lebig t anjufeljeii gufolge entfpredjenben
Slnteilg an ben Stolletten ber in ber ©efamtlirdje §it
fammelnben Slollefte für ben Cftbeutfifjcn ^iinglinggbmib
unb ben SSerbanb ber tueiblidjen Qttgcnb ®eutfc^lanbg.
b) Collette für ben 93unb für (El)riftlici)=cuangelifc()e (Sr^ieljung in
Spang unb Sdjtile.
Eintrag: Sßrouingial»Spitobe luolle befifjliegen: 5)ag
®efnd) tuirb an bag Slonfiftorium mit märmfter (Smpfetjlimg
gut SBcfürivortnng einer Follette burd) beit (Suangelifdien
Dber=Slird)enrat iveitergegeben.
c) Slollefte für 1. 9lbelaiben«Stiftnng in gfrieblanb £).=®.
2. ®ent)d)en Sanbpfiegeuerbanb in Berlin.
3. Stabtmiffion in Sięgnij.
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Slntrag: s^rovin^inl = (Si)Hobe wolle bejdjließen: 'Sie
®efud)e um Bewilligung einer toilette git 1, 2, 3 werben
abgelefjnt.
Die Śipwbe nimmt, nmijbem ©iptobalcr (SeneralbireEtor
Bordjert ju ^ßunft c) fid) geäußert i)at, bie Einträge bed Sind«
fdptffed cm.
3u ber Stollette für beu @d)lefifdjen Sinbergottedbienßverbanb
berichtet ©tjnobaler (Superintenbent @ d) m u l o im bauten bed
V. Sliidfdpiffed:
Daß Sl'oiififtoriitm wirb erfudjt, bie ®emeiubeEircf)euräte
uub Streißfijnobalnorftäiibe ber Stirdjeuprouins ßuni ¿Beitritt
ßiim ©djlefifdjctt Stinbergotteobieiiftiicrbnnb uub §ur ©inftellung
von jährlichen Beiträgen für benfelBen in bie ^mudljnltdpläne
anjuregen, bet er biejenige Organifntion ift, welche bie 3U=
fammenfaffung etiler eiiijdjlägigen Beftrebungen bcirftellt.
Der Stinbergottedbienft uub feine ßörberung ift eine un=
erläßlidje Slufgabe ber Stirdjgemeinben uub gehört ju bett and
B. 11 9(rt. 22, 3iffer 2 uub 3 fid) ergebenben ^3flickten ber
djriftlidjeit (Sr^ieljung.
Die @ pit ob e befdjließt, nadjbem §u bem Einträge nodj ©pnobaler
Sturge gefprodjett l)ut, gemäß bem Slutrage bed Sludfdptffcd.
(S"d folgt bad ®efud) bed Slrbeitdaudfrfjuffed bed Ddjlefifdjett
¿pilfdbitnbed für bie Brübermiffton. Beridjterftntter ift ©tjnobaler
D a 1) I ut a n n. Der Slutrag bed V. Sludfchuffed lautet:
^roi)iuäinl«@i)ttobe wolle befdjlicßen: Daß ®efudj wirb
nbgelcl)ut, ba bie Sgnobe fiel) nidjt in ber Vage fieijt, bei
allem brüberlidjem SBoljlwollen für bie Strbeit ber Brüber«
miffion auf beu von ber Brübermiffton erbetenen Stolletten«
anteil §iumguiiften ber biSljcr bebndjten lunbegtird)lid)en
a)liffion§ge|ellfd)aften ver^idjten §u fönnen.
Der Slutrag wirb von ber Sijuobe angenommen, gleichseitig
jebocE) mtdj ein vom ©ynobalen ©uperintenbenten D a I) I m a n n namens
bed V. Sludfdfuffed vorgelegter uub vom ©puobaleu (Superiutenbenten
$ d) u l ß e befürworteter Slutrag, wound) bad Stoufiftoriimi gebeten
werben foli, im Slmtdblatt warm ein $8ei()imd)t§opfer für bie 93rüber=
miffion @u empfehlen.
SSeiter werben bie (Seßidje von Slnftalten, Vereinen, S3 er«
bänbett ufw. um SBeiter« b¿w. Slenbewillignng von Stolletten für
bie nädjften Qa^re belfmtbelt. Den ¿Bericht erftattet int Slnftrag bed
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V. SluSfdjuffeS ©tjnobaler ©iiperintcnbent 5) a Í) l m n itn. ®er Eintrag
beS V. SluSfdjuffeS (nutet:
tßromngiaOSipiobe iunite befdjliepcn: $n beit $a(;ren
1928/29 tuerben 35 SÜtrdjenfolleften eingefammelt. Hiervon
folien 16 als SBoIlfoHef ten, 9 a IS ^albfolletten nub 10 als
Viertelfolleften eingefammelt iverben, nub gmar ais
VolífoIIefteit biejenigen für:
@d)lefifdje .SUmfeven,) für @i)nobalbiafotüez s2lbeUiert=®intoiiijfen=
yJłiitterljauS in S'rafdjnij?, Seljmgrubeiier DmtoniffemäRutter=
IjauS in ^reSlan, ©uangeíifcfje ®iafoniffenanftalt in ^ranfenftein,
®iafoniffen>9JtutterljauS VetljeSba in (Grimberg, Diafoniffen
tOłutterljanS 93et(;anien in ^reitgburg C.=@.z ©djlefifrfjer sf3ro=
vingialverein für ble berliner 9Jliffíoiiz ©djlefifdjcr ^rooingiaU
verein für finiere SDliffion, ($unngeíifd)=lutl)erifd)e ‘Hiafottiffenanftalt Vetljanicn in tBreSlau, (Svangelifrfjer ^rcffeverbnnb für
©djlefien, 93reSlairer «Stabtmiffioii, notleibenbe Hinterbliebene
fdjíefifdjer Ok'iftlidjer, Vebürftige ©emeinben ®d)lefienSz Ve»
biirftigfte ©emeinbe SdjlefienS, ^iafpora=9lnftaltenz Stirdjlidje
Qugenbpflege,
OÍS Halßfolleften biejenigen für:
©djlefifdjer HerbergSverbanb, ©rfjlefifdjer VettmigSljaiiSvcr»
banbz@d)lefift^e ^ranen[)ilfez($uangelijd)=liit()erijd)e ©iafoniffen»
anftalt Sßetljanien in VreSlait für bie (Srljaltnng bcr euangelifdjen
(jöljcren Ve()ranftnlten 93et(janienz ©eblni^hjjdjcS $o[)nnneiim
in ÍBreSlan, Stiriiberfdjnft 3onr t1e* Słot^enbnrg, ©eiftlidje
9$erforgnng ber Staubftunimen, (Svangelifdjer lliinbz @oan=
gelifdje ®iafoniffenanftalt ßranfenftein ^iverfS Übernahme ber
Stofd)mieber|d)en Slnftnlten in 8iegnipz
mib alo yiertelfoileften biejenigen für:
(Svnngelifdjer herein gur (Srridjtung fdjlefifdjer 2rinferafi)lez
©eutfdjeS <Snmariter=©rbcnSftift in Slrnjd/nip, (Srfte ©djlefifdje
®iafonenanftalt in Strafdjnib, ©djlefifdjer SSerbanb euangelifd)«
tirdjlid)cr SBlautreuguereine, ISuangelifdjer ÍBolfSbienft für £)ber=
fdjlefien, ßonbS ginn ßanbermerb für gefäf)rbete ©emeinben,
ßonbS für uifnrifdje Verfolgung ber ©emeinben in <d'rnnfl)eitS=
ober 5EobeSfällen iljreS Pfarrers, ©djlefifdjer StinbergotteSbienft«
nerbanb, (Suangelifd)er Minberpflegeuerbanb, ©oangelifdjeS
.SlriegSfinberbeim für ben Cberfd)(efifd)eit ^nbnftriebegirf in
I’oft.
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$)er 93eridjter|tatter bittet, beit Anting en bloc anguneljmen,
bn eine einzige Säuberung genüge, bett ganzen SolíeEtenplan, bei bent
fugar .ßalb« iinb 93iertelfoHetten votgefeljen finb, ttmjuftofjen. Stjno»
baler Pfarrer Störet ftellt für Strafdjnifj einen folgen 9lbänberungd=
antrag. @S fpredjen ferner Stjnobaler Superintenbent g-idjtner
nnb ber '¡öeridjtcrfiatter. darauf leljnt bie Stjitobe ben 2lbänbernng@=
antrag Störet ab nnb nimmt ben 9ludfdjufjantrag en bloc an.

ßn bem Eintrag ber Streid=Stjnobc 9leifje, betreffenb vorherige
ßeftlegnng ber für Śtirdjentreife nnb (Sinjelgemeinbeii freigelaffenen
Sonntage für Äo(letten beridjtet Stjnobaler Superintenbent Sd)m ul a.
($r verlieft folgenben Eintrag bed V. 9ludfdjuffed:
^roviu^iaBStjuobe mode befdjlieffen, bad .‘podjwürbige
Stonfiftorum ¡pi erfinden, bei Slufftedung bed ítoííeftenplaned
bie für bie Toiletten ber SBirdjentreife nnb (Singelgemeinbett
freigelaffenen Sonntage gleichfalls im voraus feftjulegen nnb
von biefer ßeftfepiuig oljne genügenbe Diotiuenbigfeit nid)t
abßtuveidjen.
91n ber ^Debatte beteiligen fidj: StonfiftoriaBSßräftbent SBenber,
Stjnobaler Superintenbent Sdjmnla nnb Stjnobaler®raf 93if¡jt(jitm.
Septerer fdjlägt rebaftionelle nnb ftiliftifdje 9inberimgen vor: T)te
^rovin^iabStjnobe. Statt: „Ipodjivürbiged" Sonfiftorium: „($van=
gelifdjed" Stonfiftoriiim, ftatt: „geiiügenbezz9totiuenbigteit: „§n)ingenbezz
SRotivenbigfeit. Stjnobaler Superintenbent Sdjmnla fügt ben
ßufa^iintrag tjingu: ,,©aS Sinmgelifdje Ätonfiftorium tvirb gebeten,
beim Äirdjenfenat anguregen, bafj bie auf bem StoßeEteitplan frei«
gebliebenen Sonntage and) im Saufe bed Qaljred freibleiben.zz ®cr
9ludfdjuffantrag ivirb fobann mit ben vorgefdjlageneu 9(nberuugeit
nnb bem Sufafjantrag angenommen.

3u ber Vorlage bed ^roviu^ialtirdjeurated, betreffenb bie 93et«
teilimg ber ^adjvertreter jur ‘’Provin^iciBSijiiobc ftellt aid Söcituf«
tragter bed 1. 9ludfdjuffed Stjnobaler Superintenbent S djul (te fol=
genbeu 9lntrag:
^rovingiaBSpnobe wolle befdjliefjen: 9)1 it bet SOlafjgabe
bie Vorlage bed ^roiün^ialtirdjenrated unveränbert an,pt=
neljmen, bafj

B 2 lautet: ber ^ßrovinäialverbanb für Qnnere SRiffion imb ber
^rovingialoerein für innere SUliffton gufammen mit bem
(S'vangelifdjen ^rovinginBSBoljlfa^rtdbieiift, nnb

%
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B 8 inutet: ber Sdjlefifdfe ©aiiptuereiii ber (Guftau 8lbolf«<Stiftung
gufnminen mit bem Sdjlefifdjen ©auptoerein beS (Svan=
gelifdjen VunbeS.

(S3 fniipft firf) barnu eine leblpifteDebattc, an ber fid) beteiligen
bie ©pnobnlen Sitperintenbent feister nnb Sßräfibent Śdjilling,
Generalfuperintenbent D. ßänfer, Superintenbent 5łei)mnntt,
Pfarrer ©od) ba um, ^rofeffor tropft D. ©off mann, Pfarrer
©en Jer, D. Graf @ ei bli t nnb mit gnfammenfaffenbem Sdjlufj
*
morí Superintenbent Sdjulpe. (Sin 9lbćinberungSantrag §n B8
luirb abgclcljnt. Der SluSfdjuffantrag finbet in ber uorliegenben
$orm bie Slnnnijine ber Stptobe.

z
❖z

(S3 folgt bie Vefjaitblinig beS ebenfalls oom I. SluSfdjup be=
arbeiteten Eintrages ber Ślrei3=@t)tiobe ©irfdjberg, betreffenb 3lt=
biÜigung eineS ^nd)oertreter3 für bie Sdjlefifdje granenljilfe. Verid)t=
erftatter finb bie ©ijiiobnlcn @ d) it l p e nnb 9lmtSgeridjtSrat
©offmann. Der Eintrag beS SlttSfdjuffeS lautet:
sf3rooin§in(=@t)nobe mode befdjlieffen: Den Eintrag burd)
5lnnal)mc ber Vorlage beS ‘ißrouingialtirdjenrateS, betreffenb
Verteilung ber ^adjoertreter für erlebigt gu erflären.
Die Sijnobc bcfdjliefft bemgemäfj.
3>t bem Eintrag ber Ślrei3=@i)itobe Sięgnij, betreffenb Verfahren
bei Sird)enau3tritten, ftedt Stptobaler Lic. Dr. Sp etSler namenS
be3 I. SlitSfdjiiffeS folgenben Eintrag:
'fSrouin^iaLSpnobe mode befdjliefjen: Der sf3rooin§ial=
firdjcnrat wirb erfndjt, bie allgemeine ^rage ber (Srflćirnng
beS Austritts au3 ber eoangelifdjen Stirdje nad) ber formalen
Seite einer Prüfung 31t unterbieten nnb inSbefonbere bafür
Vorforge 311 treffen, bag bie s?lmtSgeridjte in bett an bie sf3farr=
ämter ergeljenben Sdlitteilungen über bie 3lu8tritte, (Geburts
tag nnb Geburtsort ber SluSgetretenen angeben.
Der Eintrag wirb angenommen.

v/'

3ur Vorlage bcS (Suangelifdjen SonfiftoriumS, betreffenb $8al)l
ber Slbgeorbnetcn für bie Vermaltnng beS 8anbbotationSfonbS beridjtet
©ynobaler (Sb er lein namettS beS I. 9luSfd)nffcS. Der 9(n3fd)itf;=
antrag ljat folgenben Wortlaut:

^SrooingialsSpnobe mode befdjlieften: 91Í5 Slbgeorbnete
für bie Vermaltnng beS ßanbbotationSfonbS toerben gemäljlt:
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1. Sanbrat a. T. Dr.
id) e 11) n u d, ©rfjoSnitj;
2. (Stabtbefan Spaeth, iBredlatt;
3. ß’ibcifontmißbefipcr von 8 o e f dj, gorjenborf.
Sijttobaler Superintenbent D a 1) I m n it n madjt (peppt cine
SluSfteHung an bent Stamen Sanbbotationdfonbd. Die Sijnobe be«
fdjließt gemäß bent Einträge.
Der Eintrag ber Streid«@pnobe Ratter, betreffenb Slmtdbegeirfjnung
Öifctjof wirb auf Eintrag von Stjnobalen D. ®raf @ e i b 1 i $ auf bie
nädjite Sißttng vertagt.
3«r Vorlage bed fßrmiinjjialtirdjenrateg, betreffenb bie ®an=
Beratung befdjließt bie Srjnobc auf bett ^Bericht bed Stpwbalen
©intmler gemäß bent Outrage bed III. Sludfrfjitffed:
Dem (Svangelifctjen Stonfiftorium werben für bie Oledjnttngd«
jai)re 1928 unb 1929 je 3000 31JI §ur ©ewährtmg einer (Snt«
frfjäbigttng an bett proinnpalfirdjlichen SJauberater bewilligt.
3«r Vorlage bed (Svangelifdjett Stoiififtorinmd, betreffenb bie
®raf ©cblniptpfrfjc 93üdjerftiftnng bcfc^ließt bie Stjttobe auf bie
93ertd)terftattung bed Sqnobalen ^ßrofeffor D. (Steuernagel gemäß
beut Eintrag bed 111. 9ludfd)uffed:

Die Vorlage bed Stonfiftoriiiind, in bett .fpaudljaltdplan
ber ^rovingial«Śpnobai«^affe für 1928/29 jährlich 1000 ffiJl

and Mitteln bed ©efmigbitdjfonbd einjufteUen, wirb angenommen.
3ur Vorlage bed Stonfiftorimnd, betreffenb bie (Errichtung einer
evangelifdjeit Stird)ettmufiffdjule erftattet ben Seridjt Spnobaler
®ehbe. Der von ihm vertretene Ülndfdjußantrag ijat bett Wortlaut:
^ßrovin^tai=<Si)nobe wolle befc^ließen: ßür bie (Errichtung
unb Unterhaltung einer eimngeiifdjen Stirdjciimufitfdjiile für
bie $tird)enproviit§ Sdjlefien werben für bie Qaljre 1928/29 je
8000 Jł-jK. bewilligt unb in bett £)audljaltdplan ber ^rovingial«
(Stjnobe 1928/29 eingeftellt.
Dad SSort ergreifen ©pnobaler von ^attgwiß unb Stjnobaler
St a r g c = dtoijn. Die (Sijnobe nimmt bett flndfdptßantrag an.
3ur Vorlage bed Sprovin^iaUirdjenrated/ bctreßenb ben £8au
eined SBotjnhaufed für bie beiben fd)lefifd)en (Seneralfuperintenbenten
berid)tet Synobaler D. 9ł e p t e.
Die (Sipwbe befd)ließt gemäß bem 9(ttdfd)ttßantrag: Qn
ben ^audhaltdplan ber ^ßrovin^ial=®i)nobe für bie 9ied)tnntgd«
¡at)re 1928/29 werben §ur Dilgung ber von bett Streid=®ijnobeit
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gum ynu eines 9Bohnhaufe£ für bie beiben fchlefifdjen ©eneral«
fuperintenbenten gewährten ginSlofen Darlehen je 3000 ffidt
eingeftellt, für bie laufenbe Verwaltung unb Unterhaltung beS
©rinibftüdS je 2000
Qur Vorlage beS ©vangelifdjen KonfiftoriumS, betreffenb ©nt«
fdjäbigung für tirchenmufifelifdje ^Beratung ber Kirchengemein ben
bei Anfdjaffung von Orgeln unb ©loden unterbreitet ber Verid)t«
erftatter ©gnobaler ®e()be folgenben AuSfdjufjantrag:
provincial«@i)nobe molle bcfdjlie^en: %ür bie firdjen»
nuififalifdje Beratung ber Kirdjengemeinbeit bei S!lnfd)affiing
von Orgeln unb ©loden inerben für bie ^Rechnungsjahre 1928/29
je 500 íñdt auS bem ©efaugbitdjfonbS bewilligt.
Der Eintrag wirb angenommen.
ßur Vorlage bcS ProvinjialfirchenrateS,betreffenb baS SiedjnungS«
wefen ber Kreis«®ijnobeu unb bie ^Rechnung ber prütnußiai«®t)nobal«
Kaffe empfiehlt als SBeridjtcrftnttcr ©ijnobaler ©raf 93 ip th um bie
Einnahme beS Eintrages beS III. AuSfdpiffeS:

provingial«@pnobe befdjliefjt bcmgeniäf;: ‘¡provincial«
(Si)iiobe nimmt Kenntnis von ber 9i’ed)imngSübcrfidjt unb erteilt
auf ©runb beS fdjriftlidjen Prüfungsberichts beS ©ijnobal«
WedjmnigSauSjdpiffeS ©ntlaftung.
3um Eintrag ber KreiS=®i)nobe Vöwenberg II, betreffenb ©in«
führung eines fogenaunten KirdjengelbeS crftottet ben Veridjt ©pnobaler
©raf .93 i p t h u m:
provinc¡al=Si)iiobe befdjliefft gemäfj bem AuSjdjitfpuitrag:
provin§ial=@i)nobe empfiehlt, ben Kird)engenteinbeu, bie von
ber ©infommenfteuer befreiten ©emcinbeglieber ju einem frei«
willigen ^Beitrag gu ben Kirdjenlaften (Kirdjengelb) heran«
gucieben, unb überweift ben Eintrag ber KreiS=@i)nobe ßöwen«
berg bem Kirdjetifeuat als ^Raterial für eine gefeplidje ^Regelung
ber Angelegenheit.
3u ben Anträgen ber Streis=@i)nobe ©örlip I unb bes Pfarr«
EonventeS ©triegau, betreffenb ©eftellung eines Kraftwagens für bie
©eneralfuperintenbenten crftottet namens beS 111. AuSfdjuffeS
©pnobaler ©uperintenbent D. 9tcpte ben 93erid)t, inbem er folgen«
ben Antrag gur Annahme empfiehlt:
provincial=@i)nobe wolle bejdjlief;en: Die Anträge ber
Kreis «Spnobe ©örliü I unb beS pfarrfonveiitS ©triegau,
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betreffeiib (Seftellung eines SraftwagenS für bie beiben ®enerab
fuperintenbenten, werben in ber Erwartung, baß bereite! Il, 17
beS 5>nu§^nlt3plnne§ gur Annahme gelangt, für erlebigt erhärt.
DaS SSort Ijiergu ergreifen bie Stjnobalen ^ßräfibent Sdjilling,
D. ®raf Seibli^, ®raf V ip th um unb Sonfiftorial ='ißräfibeiit
V e it b e r. Spnobaler Sßräfibent ©filling ftellt ben ^ufa^antrag:
Son ben im Haushaltsplan Dit. 11, 17 auSgefepten 2000
werben
je (>00 tfiJl ben ©eneralfuperintenbenten alS ^mijdjalfunune über«
wiefen, wiiljrenb 800 ffiJi bent Sonfiftorialpräfibenten unb ben sDlit«
gliebern beS SonfiftoriumS gegen rechnungsmäßigen RndjweiS gur
Verfügung fteljen.
eibe Einträge, ber ßufapantrag jawohl wie
ber AuSfchußantrag werben gemäß einem Eintrag — D. 04reif Seibliß
unb ®raf V i ß t h u m — an ben AuSfdjuß gurürfverwiefett.
3u ber Vorlage beS (Siuuigelifdjen SonfiftoriumS, betreßenb
bie Sdjlefifdje ißfnrrtödjtertafje, ftellt Stjuobaler Superintenbent
D. Repte namenS beS 111. AuSfdjuffeS ben Eintrag:
^ßrovingiabStpiobe wolle befdjließen: ^ßrouingiaUStpiobe
ftellt and) für bie Rechnungsjahre 1928/29 je 3000 SUI, unb
gwar 2000 3ÍJÍ gut Verteilung unb 1000
gur Kapital!«
fierung, für bie Sdjlefifdje IpfnrrtöchterEafje in ben Haushalts»
plan ein.

-/

Die Sijnobe befdjließt bemgemäß.

Über bie Vorlage beS Soangelijdjen SonfiftoriumS, betreffenb
Veranftaltungen gur görberimg beS QfntercffeS, ber Seimtnifje unb
ßertigfeiten auf bem (Gebiete ber Sirdjenmitfif beridjten als Ver»
freier beS 111. unb VII. AuSfdjuffcS bie Spnobalen D. Stein bed
unb @4 e h b e. Der Eintrag beS VII. AuSfdjuffeS lautet:

^roiungiaUSijnobe wolle bejdjließen: ^JrovingiahSijnobe
nimmt mit Vefriebigung Kenntnis von ber Ausführung ihres
VefchlnffeS vom @al)re 1925, fdjlefifdje Kantoren unb Drganiften
a" tirchenmufifalifdjen unb litnrgifdjen gortbilbungSfurfen in
VreSlau gu verfammelit, unb billigt ebenfalls bie auS biefen
Surfen entftanbenen §ortfepinigSfurje. Sie forbert baS (5oan=
gelifdje Sonfiftorium auf, in biefen Vemühungen fortgufahren.
Spnobe ernennt banfbar bie bisherigen ßeiftungen ber
Santoren unb Drganiften fowie ber Sirdjendjöre an unb
erwartet von ben 04enieinben, baß fie auch fernerhin ber
Sirdjenmufif iljr Qntereffe unb ihre tätige Teilnahme gnwenben.

\
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<Sie begrübt freubig bie für ben Elpril häuften Qabred
geplante firdjenniiififalifdje Wodje in ElreSIau unb erwartet
non iOr eine weitere gförbernng ber Ä'irdjeiuntifif in <Sd)lefien.
gnr Wetterführung ber begonnenen ^ortbilbungS» unb
^ortfe^ungdfurfe bewilligt fie and) für bie fRedbrntiigSjabre 1928
unb 1929 je 4000 Í7UC and bent ©efangbttdjfonbS unb gibt
beut tßrouin§ialtird)eitrat anheim, biefe (Summe im ElebcirfS»
falle and) ^u überfdbreiten.

3)er Eintrag bed III. SluSfdjttffed lautet:
^3rooin§ial=@t)nobe wolle befd)lief)eii: )ßrüvin§ial=©i)nobe
bewilligt §ur Wetterführung ber begonnenen §ortbilbungd= unb
Tyortfe^imgdtnrfe für bie Eiedjntingdjabre 1928/29 je 4000 3łJ(
and bem ®efangbud)foitbd.
(Sijitobaler ®eneralfetretär A ü 0 n e, nnterftü^t oott (Sijnobalen
o o n 0 a u g w i unb Pfarrer (Störet, wenbet fich gegen einige
Eluierungen bed E3crid)terftatterd D. S t e i n b e d. (Daraufhin finbet
ein Elbänbermigdantrag ® e fj b e, ber befugt, baf) tin lebten Elbjat}
be§ Eintrages bed VIL EluSfdjuffeS bie Worte geftridjen werben:
„unb gibt bem ^5rooin§ialfird)enrat anheim, biefe (Stimmen im E3e=
barfdfalle and) 51t überfd)reiten// bie ßuftimmung ber Syitobe, unb
ber Eintrag bed VII. E(udfd)itffed — ber gttgleid) bett Eintrag bed
111. EludfdjuffeS enthält — wirb nunmehr in biefer ueränberteu
Raffung mit 9)le()r()eit angenommen. Der Eintrag bed Ill. Sludfdjuffed
ift bmnit erlebigt.
Bum ®efud) bed .fpirfdjberger Sreidoerbanbed ber (£oiingelifd)eit
%raitenl)iife um Bewährung einer Beihilfe für bad EJläbdjeitlanb»
beim „Eilid auf" in Sßoberftein berichten bie <St)nobalett 9lei£enftein
unb gebier. Der Eintrag bed II. E(udfd)tiffed hat bett Wortlaut:
sßrooinyal=(Si)nobe wolle befdjlieien: Der ^rooittyaU
firdjenrat wirb gebeten, bie (Bewährung einer einmaligen Eiei»
(jilfe and nodj vorhanbenen itberfdjüffen, indbefonbere bed
®efangbud)fonbd, in Erwägung §u flehen.

Der Eintrag bed III. unb IV. Elitdfdjuffed lautet:
^rouin^ial=(Si)nobe wolle befdjliefjen: Dad (Slefud) wirb
befürwortenb bem Ißrooingialtirdbenrat überwiefett mit ber
Elitte, ed nacb^uprüfen unb bem (Ergebnis eutfpredjcnb 51t
iinterftüpen.
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Sijnobaler Superintenbent <S d) nt u Í n jo wie Stjnobaler D. ®raf
@ e i b I i (5 finb gegen 9lnnctfjnte ber Slitdfdjuganträge. Dropbem
werben biefe mit geringer 9Jle()r(jeit (40 : 33) angenommen.
Referenten jinn Sejttdj bed ßwmtgelifdjen SEödjteraltnitncitd
Striegeintüljle bei ßobten nm Bewilligung einer laufenben 8¡n0=
beiljilfe für einen Sdjulbnu finb bie Sijnobcilen ü o n R i dj t lj o f e n
unb 'Pfarrer ßebler; non Ridt tf)ofe n befürwortet bett Eintrag
bed II. Rttdfdjitffed:
$ßrouinjicil»Si)nobe wolle befdjliefjen: Dad (Sefndj möge
bem ißrouinjialfirdjenrat jur woljlwollenben (Erwägung über»
geben werben,
wöljrenb Stjnobaler ßebler folgenben Eintrag bed III. unb
IV. Rttdfdjtiffeö jur Ritttaljme empfiehlt:
‘'prouinjiaUSijnobe wolle befdjiiefjett, bad ©efndj abjtt»
lelpten, bet bie Berljältniffe nod) nidjt genügenb geflirrt finb.
Severer wirb nad) turjer Sluöfpradje (Sijnobciler D. ®raf
Seiblitj) mit folgenbcm ßufapantrag ßebler von ber Sijnobe
angenommen:
Der 'Prouinjialfirdjenrnt wolle bie Berljöltniffe prüfen
unb bad ©efttdj nadj Befinbett erlebigen.
Der Eintrag bed II. ?(iidfdjiiffed ift baburdj erlebigt.

xv

3um ®efudj bed Sdjlefifdjen ßerbergduerbanbed ($. 93. ^jirfdj»
berg um Bewilligung einer inufenben Beihilfe für bett galt ber
Bewilligung nur einer halben S'ollette erftnttet ber Stjtwbale
Reipenftein Bericht. <5r empfiehlt bie Einnahme folgenbeit 91 n»
traged bed II., ill. unb IV. 9(ud)djitffed jur Einnahme:
$ßrouinjinl=<Sijnobe wolle befdjliefjett: Bei aller 35ert=
idjäInnig ber Slrbeit bed <
*perbcrgdvcrbnnbcd
tuiib bebauert,
and Wlangel an Wlitteln bad ®efudj um laufenbe Beihilfen
nidjt befürworten ju fönnen.
®eneralfuperintenbent <S dj i a n unterftreidjt noch bad and»
gefprodjenc Bebauern. Qljtn fdjliefjen fiel) bie Stjnobalen Super»
intenbent <S dj u l p c unb Siiperintenbent D a Ij l m a n n an.
Die Stjnobe nimmt bett 'Jlttdfdjufjantrag an.
ßum ®cfudj bed Sßaifen» unb Rettungdljaitfed „Smbeenftift" in
^rnnfenftein in Sdjleficn um Berwanblung bed gewährten Darlcljend
in eine Beiljilfe befcfjliefjt bie Stjitobe auf bett Bericht ber Stjnobalen

g
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-£) o dj 6 n unt unb Dr. SSidjelljciud gemäß ben s2(nträgeit bed
II., III. unb IV. s2(udjd)uffed:
®nd (Sefud) wirb mi ben tßroviii^iulfirdjenrut §it weiterem
efinbeu nbgegeben.
3« bcm (Seflití) ber (Eüniigelifdjen ®infoniffennnftnlt grnntem
Z ft ein um Beihilfe §ur Tilgung von 93nufdjulbeit befcßlicßt bie ©ijnobe

nuf ben 93erid)t ber ©ynobnleii .£> o d) 6 n it nt unb Dr. 933 i dj e l () n u d
gemäß ben Slnträgeu bed II., 111. unb IV. Sludfdjuffed:
Daß (Sefud) wirb wegen Wniigel nn Mitteln nbgeleljiit.
3" bem (Sefud) ber (Ennngelifdjett í^cntrnlftcííe in 93redlnu um
(Sewiiljrimg einer 93eil)ilfe befdjliefft bie Stjnobe auf ben 93eridjt
bed ©ijnobnleii S3 r o n i f dj gemäß bem Slntrng bed 2ludfd)uffed:
®nd (Sefud) wirb wegen Wnngel nn Witteln nbgeleßut.
93eridjterftntter über bie brei folgenben Einträge bed III. unb
IV. Slusfdjuffed iff ©ijnobaler (Setjbe.
3um (Scfud) bed G’iinngelifdjeu ^iiiigmännerbitnbed ($. S3, um
(Sewährung einer jährlichen 93ei()ilfe,
ginn (Sefudj bed (Sumigelifdjen 93erbnnbed ber weiblichen Qugenb
Sdjlefiend (S. 93. in 93redlnii um (Sewäljruiig einer 93eil)ilfe
unb 311111 (Scfiid) bed 93erbnnbed eiinngeli)dj=werttätiger Qiigenb
©djleficnd in 93redlnu um (Sewnljrimg einer jnljrlidjen 93eil)ilfe
wirb gemäß bem Slntrng ber 2ludfd)üffe III unb IV befehl offen:
Wit tRiidfidjt auf bie in Sludfidjt fteljeiibe (Erhöhung ber
3iffer 7 ber (Erläuterungen 511 Xitel II, 1 ber Sludgnbeu bed
^rouin^inl = Sijnobol ? hoffen = .ßnudhnltdplnued (ipronin^inlfirdj»
lidjer Jpilfdfonbd, 9lbt. B) non 6000 JUL nnf 10 000
werben bie (Sefudjc bem ißroinii^iiilfirdjenrnt §11111 93efinbcn
überwiefen.
31t bem (Sefudj bed ßnitbeduerbnnbed ¡Sdjlefien im 93unbe
Xeutfdjer Qugenbocreinc ($. 93. erftnttet ben 93cridjt nid 93e=
nuftrngter bed 111. unb IV. Siudfdjuffed ©ijnobnlcr ßntiger. (Er
empfiehlt folgenben Slntrng §ur Slnunljme:
®ie iprooinginUŚtjnobe wolle befdjließen, bnd (Sefudj bem
ißrouin^inlfirdjeurnt 311 empfehlen unb iijn §u bitten, ed und)
Wnßgnbe ber uorhnnbenen Wittel §u bcrücffidjtigeii.
¡Stjnobnler ipfnrrer ® e r 1) n r b befürwortet ben Slntrng, inbem
er ben 3llic,lnntrn9 mndjt, und): „^rouinjinlfirdjenrnt" bie SSortc
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eingufügen: „¿ut ivoíjíwolíenben sprüfung". ©ie Sijnvbe befdjliept
bemgcmäf; unb nimmt ben bind) ben ßitfapcmtrag erweiterten
©cfnmtnntrag an, wofür Sijnobnier Pfarrer 9)1 c i f) n e r feinen ©mit
miöfpridjt.
ßur Vorlage beS SonfiftoriumS, betreffenb bie Vermögens»
uerijiiltniffe ber in Sdjlefien rwrljnnbenen ^3fnrr=9Sitwen= unb SBaifen»
taffen, (icridjtet Siprobaler D. 91 e p t e. ® em äff bem Slntrag beS
III. ilnSfdjuffeS befdjliegt bie ^Jroiiin¡jial=St)nobe:
©ie sf3rovin,5ml=<$i)nobe nimmt SteiintniS von bem ©taub
beb Vermögens ber in Sdjlefien uorijanbencn sf3farr=V3itiuen=
unb SBiufentaffen.
Spnobaler ©berftnbienbireftor ßinb er fpridjt fobann immens
bei’ III. 9luSfd)itffeS §u bem ®cfud) beS ¡Kuratoriums beS Eiiangelifdj»
firdjtidjen ?lhmumtS in Sagan, betreffenb Bewilligung einer laufen»
ben Beihilfe.
©er 9lntrag beS 9luSfd)uffeS ljat folgenben Söortlmit:
^Provinjiol’Sgnobe wolle befdjliepen: fßroiiinziciUSpiiobe
erfudjt ben ‘'firoviiißinlfirdjenrat bei Verteilung ber in ben ©tat
be§ EefangbuchfonbS unter 9luSgabetitel IV für evangelifdje
Erziehungsarbeit eingeftellten SJlittel and) baS Evangclifdje
Alumnat in Sagan möglidjft mit einer Summe von 3000 ffUl
¿u berüctfidjtigcn.
Er wirb in nad)ftcl)enb geänbcrter ßorm von ber Sijnobe an»
genommen:
©em ¡Kuratorium beb Eimngeli)dj = fird)lid)en SllumnatS
in Sagau möge eine laufenbe Beihilfe von 3000 9U(, jährlich
anS bem ©efangbudjfonbS gewährt werben unter ber Be=
bingung, baf; bie ^ßenfionSpreife gefenft werben unb bem
sßrovinjialtirdjenrat barüber 9ted)cnfd)aft gelegt wirb.
©a hiermit bie ©ngcSorbiumg erfdjöpft ift, gibt ber sf3räfeS bie
©ageSorbnung für bie nädjfte
Schlaf)» — Sipnug, bie am 30. 9lo»
veinber um 10 Uljr ftattfinben foil, betannt. Pfarrer Störet fpridjt
barauf baS Sdjlufjgebet unb ber SßräfeS fd)lief)t bie Sibling um
3 '¡2 U[)r nachmittags.
v.

g.

S r a e u f e I.

u.

V/
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(Siebente Oißung»
Verßanbelt VreSlan, 30. 9touent6er 1927.

/%/

Vadj bent oom Spttobalen Pfarrer $) o dj 6 a it in gefprodjenen
(SingangSgebet eröffnet ber ^ßrnfeS bie Sd)[iißftbititg um 10 */ Uljr.
@r fragt an, ob bie Sijnobe bie Verleßtng ber VerhanblungS»
nieberfdjrift über bie fedjfte Sißttng wünfdje. Tie Sijnobe fpridjt
fid) bagegen attS. ®aö ^ßrotofoll roirb bnljcr ßttr ($infid)tnal)tne attS=
gelegt. ©er ^JräfeS madjt barattf einige gefdjäftlidje Mitteilungen,
bie bie SluSlegefadjen tiitb Säuberungen in ber ©ageSorbming betreffen.
(5r erteilt fobnnn bent Sijnobalen Superintenbent ^idjtner
baS VJort ju bent Veridjt über bie Sdjlefifdjc ^rauentjilfe. ©er
^crid)terftatter zeidjnet in fnappen SluSführungen ihr SÖefen ttnb
ihre Slufgaben, ttnb empfiehlt int SInfdjIuß barem namens beS II. ttnb

III. SluSfdjttffeS zu bent ®cfndj ber Sdjlefifdjen grattenfjiife (S. 9?.
in VreSlau auf Bewilligung einer jäl)rlidjen Beihilfe bie Einnahme
folgettber SüuSfrfjußanträge:
Eintrag beS II. 9lugfdfttffeS: Sßrobingtal»Spnobe tuolle
befdjließen: ©ie SßrotnnztabStjnobe begrüßt bie Sdßefifdje
§rauetti)ilfe als bie umfaffenbfte ttnb hoffnungSvollße Bewegung
ber Frauenwelt in ber evaitgelifdjen St’irdje. Sic ift iljr battfbar
für bie ¿um Segen ber S'irdfengenteiuben ttnb ber ^rouingtab
firdje geleiftete erfolgreiche Slrbeit in Sammlung ber ©emeinbe,
2lbl)ilfe in materiellen 9löten, Belebung ber ©laubenStreue
unb Vertretung ber euangelifdjcit Velange in ber Öffentlichfeit.
Sie bebaiiert, Haushaltsmittel nidjt gur Verfügung gu haben
§ttr 9lbl)ilfe ber großen finanziellen dlotftänbe, empfiehlt aber,
bett Vroiüuzialfirdjenrat §u ermächtigen, attS feinem TiSpoiitionS=
fonbS ber Sdjlefifdjeti FrniienOilfe eine tntfräftige Veifjilfe 511
gewähren.
Eintrag beS III. SluSfd)uffeS: sißroutnälnl = Synobc wolle
befdjließen: ^rouingiabSpnobe nimmt mit Vefriebigiing bauon
Kenntnis, baß ber Sdjlefifdjeti ^x-nnen^ilfe ($. V. zur CDecfnng
beS etatsmäßigen Fehlbetrages zweefg Slmortifterung ber HauS«
fauffchttlb vom ^rouinzialfirdjenrat bereits eine einmalige Vei=
Ijilfe von 2000 'fí.-'f! gewährt worben ift. Sie begrüßt mit
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bejonberem Dante bie Slrbeit ber Sdjlefijdjen grauenljilfe,
bebauert ober, miß Vtangel an verfügbaren Vtittelii nidjt in
ber Vage 511 fein, ber grauenljilfe eine (anfenbe Veiljtlfe 51t
gewäljren.
Sic vertrant barauf, bag ber Vr0l’in¿ialtirdjenrat für bie
als befonberß notiuenbig ¿n be&eictjnenbe Sdjulungßmbeit ber
griutenlplfe von gatt 51t gatt erforberlicf) werbenbe Veifjilfen
und) Vefinben and) bei ber Verteilung ber Vlittel miß Ditel B
9lr. 6 beiuilligen wirb.
Sijnobaler Pfarrer gebier ergänzt als 9)iitberidjterßattcr bie
Slußfüljrimgen fetneß Vorrebnerß. gu ben Einträgen ergreifen baS
SSort (Seneralfuperintenbent D. Dr. Sdjian, ber sßräjeß, Stonfiftorial«
präfibent Venber, bie Sijnobalen Pfarrer genfer, Superintenbent
VeiSfer, Pfarrer ©crljarb. 9cnd) einem (Sefdjäftßorbmmgß«
antrag Steifenftein — int tpinblicf auf bie Vänge ber Dageß«
orbnung bie 9tebe§eit auf 5 SJłinuten Dauer §u bejdjräntcn —,
ber aber auf Vorjdjlag von D. ®raf S e i b 1 i ß unb Sijnobal«
präfibent (Shilling abgeleljnt ivirb, bringt Sijnobaler @%etteng
(%raf V i ß tlj 11 m 9lbänberungßanträge 511 ben flnSfdjnfguiträgen
folgenber 9lrt vor: Der erfte 9lbjdjnitt beS Eintrages beß II. ?(uß=
fdjuffeß bleibt, ber ¿weite wirb gcftridjcn. (Seine gortfeßung finbet
bie ¿ntfdjließimg int erften 91 b faß beß Eintrages beß III. ?(ußfd)iiffeß,
natürlidj fortfaßrenb: „Sie nimmt . . ." ftatt: „Die ^rovinjiaU
Sijnobe nimmt...". Die ätiorte in bem betreffenben 91 b faß: „begrübt
mit . . . Sdjlefijdjen grauenljilfe" fallen weg. Die folgenben Säße
bleiben fteljen.
Die Sijnobe nimmt ben Eintrag in ber veränberten gorm an,
wie fie vorn Sipiobcilen (S¿'¿eílen¿ ®raf Vißtßum vorgejdjlagen ift.
Der Vefdjluß lautet bemgemäß:
Vrooiu¿ial = Sijnobe wolle befdjließen: Die s}>rovin¿ial=
Stpiobe begrüßt bie Sdjlefifdje grnuenOilfe alß bie umfaffcnbfte
unb fjoffnnngßuollfte Bewegung ber grauenwelt in ber evatt«
gelifdjen Slirdje. Sie ift iljr bantbar für bie ¿um Segen ber
.Slirdjengemeinben unb ber Vroviit¿ialfírdjc geleiftete erfolg«
reid)e Arbeit in Sammlung ber ©emeinbe, 9lbßilfc in materiellen
Voten, Velebung ber ©Imibenßtreiie unb Vertretung ber evan«
gelifdjen Velange in ber Jöffentlidjfeit.
Sie nimmt mit Vefriebigintg bcwon Kenntnis, baß ber
Sdjlefijdjen grauenljilfe ($. V. ¿ur Derfnng beß etatßmäßigen
4
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Fehlbetrages gwerfS Slmortifierung ber HnuStauffchulb nom
sfßrovingialfirc()enrat bereits eine einmalige Veiljilfe von
2000 ¡JUÍ gewährt worben ift. Sie bebauert aber, auS
9)langel an verfügbaren Mitteln nicht in ber Sage gu fein,
ber Frauenhilfe eine lanfenbe Veiljilfe gu gewähren.
Sie vertraut barauf, bafg ber ^ßrovingialfirchenrat für bie
alS befonberS notwenbig gu be^eicfjnenbe ScljuiungSarbeit ber
Frauenhilfe von Foil gu F°U erforberlid) werbenbe ^Beihilfen
nach Vefiuben auch bei ber Verteilung ber Vlittel auS Xitel B
9tr. 6 bewilligen wirb.
2(lS Vertreter beS IV. 3(uSfrf)uffeS fprirfjt Spnobaler Pfarrer
3 e b l e r gu bem Gefucl) beS ^reiSverbmibeS Striegau ber litiait»
gelifchen Fr°uenhilfe um Unterftü^ung ber (Svangelifchen Frni|ctt»
hilfc. ®er SluSfchujgantrag lautet:
SßrovuigiaBStjnobe wolle befiíjliegen: ^ßrovingialfird)enrat
wolle prüfen, ob bie Sdjlefifche Fr°ucnhiife in ben nächften
Haushaltsplan aufgenommen werben tarnt.
®er Eintrag wirb mit einigen ftiiiftifdjen ilnberungen an»
genommen.
®erVefchlnf5 lautet: ©er^rovingialtirchenrat wolle prüfen,
ob eine Veiljilfe für bie Sdjlefifchc Frn||enhilfe in ben nächften
Haushaltsplan aufgenommen werben fault.

Stjnobaler SlmtSgerichtSrat H°ffmann bringt einen neuen
Eintrag, betreffenb bie Frnitenljiife ein. ®a er auf H'umeiS von
Spnobaleu D. Graf S eib l ip nicht gefcf)äftSorbnuiigSmäfpg ift, wirb
er auf fpäter verwiefen.
GS fommt gur Vefpredjung beS Eintrags ber ÄreiS=Sijnobe
Fauer, betreffenb bie SlmtSbegeichnung „Vifcljof". Vevor jebocl) barüber
Sijnobaler Pfarrer @ b e r l e i n Veridjt erftattet unb ben Eintrag
beS SluSfdjnffeS:
Spnobe wolle befcljliefgeu: Vmij ber lebten Vefchlufpaffung
ber Genercil=Stjnobe empfiehlt eS fiel) gurgelt nicht, bie Froße
erneut aufguroKen,
verlieft, gibt D. Graf S e i b l i h folgenbe (Srflärung ab:
®er Eintrag, ben ich namens meiner F%eunbe gu vertreten
bie (ihre (jobe, ift eingebracht, bamit bie Scfjlefifche ^Jrovingial»
Spnobe Gelegenheit betommt, gu geigen, bag fie einer Stellung»
nähme gur VtfdjofSfrage nicht höbe auSweichen wollen. Vei

äl
ber oft niieber()olten breiten BiiSfpradhe unb ber ausführlichen
Bchmtblimg ber BmtSbegeichnungSfrage von cmberen Qnftangen
batten wir gehofft, eS würbe fidj ermöglichen laffen, ohne eine
BuSfpradje burd) einfache Bbftimmung baS ^"WcnverbältniS
ber f^rennbe ber BmtSbegeirfjnung Bifdjof 51t ben ©egnern feft^n«
ftelien. Diefc Hoffnung fdjeint, wie id) höre, feljlgefdjlageii §n
fein. SBir beflogen bieS aufs tieffte, hatten eS aber in Über«
einftimmung mit bem Eintrag ber erften Konnniffion nicht für
nüülich, bie 9(mtSbejeid)nuitgSfrage Bifdjof in einer BuSfpradje
lUifjitrollen. Qd) gielje beSljalb namenS meiner ßrennbe ben
geftellten 'Jintrag gurücf.
Ts’ür bie BefenntniStreue Bereinigung:
D. ®raf S e i b I i p.
Damit ift biefer ^ßnnft erlebigt.
(¡SS wirb nunmehr beijanbelt bie Bor tage beb (Sinnigelifdjen
KonfiftoriumS, betrcffenb ben tonfeffioneilen ReligioiiSunterridit eoan« x\^z
gelifdjer Kinber an fatholifdjen Schulen. DerBerid)terftatterSpnobaler
Kantor 9timiep bittet, folgenben Eintrag an^nneljmen:
^3rooin^ial=®t)iiobe wolle befchließen: fßrovinjiaüStptobe
banft für bie ihr vom @wangelifd)en Konfiftorinm gemachte Bor»
läge nnb für bie (Sorgfalt nnb Blühe, mit ber Beljörbe, Pfarrer
unb Veljrer bie evmtgelifchen Kinber in fntl)olifdjen Schulen
mit Religionsunterricht betreuen. Sie fpridjt ben Sßitnfdj aus,
baff möglichft alle Siinber von biefem Religionsunterricht erfaßt
werben. - $So bie benachbarte eoangelifdje Sdptle mit einer
Veljrfraft nicht auSljelfcn unb and) baS juftänbige Pfarramt
für bie (Erteilung beS Religionsunterrichtes nid)t Sorge tragen
bann, ift bie Unterbringung biefer evangelifdjen Sdjulfinber
etwa 2 ^aljre vor ber Konfirnmnbeiiy-it in benachbarte evan=
gelifdje ©emeinben auf bie Dauer von etwa 6 Brochen inS
Buge )n faffen, bamit fie Religionsunterricht unb firdjlidje
Belehrung in einer evangclifchen Schule unb ©emeinbe erhalten.
(S’S äußern fid) ba^n ©eneralfuperintenbeiit D. Dr. Sdjian unb
Sijnobalcr sßräfibcnt S dj tiling. Ve bt er er fdjlägt vor, §ur Klar«
ftelümg ftatt vor ber K'onfirmanben^eit §u feigen: „vor Beginn beS
Konfirmanben u n t e r r i d) t Sz/.
Die Bbänbernng fowoljl wie ber geänberte Beitrag werben
angenommen.
4*
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Słuiimeijr erßattct Sijiiobaler Äonfißorialrat ent (1 b ben töcridjt
über ben (Svangeiifdjen Sßreßeverbcmb für Sdjlefieit. ®r betont bie
SSidjtigfeit ber Slrbeit biefer ©rganifatiott, bio fid) nidjt nnr nnf bie
^ßreffe unb baS ßeitungSwefen erftrectt, fonbern mid) baS SSolfS«
^ot^ft^nl» unb SBolfSbilbungSwefen unb ¡paar in f i r d) I i d) e nt Sinne
umfaßt. Sijnobaler Superintenbent S dj u I p e bnntt in (jer^lidjcr
SBeife bent Sßreffeverbanb für feine Strbeit. Seinem ©ant fdjließett
fid) ber ^ßräfeS unb für ©berfdjlefien Sijnobnlcr Superintenbent
Simula an.
2KS SluSlcgejadjcn liegen vor:
(Seftuß ber übcrlaufipcr Synobalbiafonie (£’. %, ttttt ©ewäijrung
einer ^Beihilfe. SD er SluSjdjußantrag lautet:

sßrovin§ial«Sijnobe wolle befdjlicßen: ^ßrovingial«Synobe
nimmt baoon Kenntnis, baß ber Sßrovin^ialfirdjettrat ber
Slntragftelterin ¡pt bent gebadjten Sweet bereits eine einmalige
Beihilfe von 2000 fäJt bewilligt ljat unb fieljt bmnit baS vor«
liegettbe ®efudj als erlcbigt an.
©efttdj beS Teutfdj«cvangclifcpeit ÍBolfSbunbeS für überfdjleßen
in Oppeln um eine Sßeiljilfe für baS tßolfSbilbiingSljauS „Sehmebett«
fdjatt^e". ©er SluSjdptßantrag lautet:
^ßrovin^iaUStjuobe wolle befdjließen: ^ßrovinpal«Synobe
nimmt in Slnerfennung ber SBerbienfte beS SBolfSbtntbeS mit
S3efriebiguitg bavon SentitniS, baß ber ^roinn(paltirdjenrat
beut (9efud)fteller §u bent gebauten ßwed bereits eine Beihilfe
von 2000 JUC bewilligt ßat unb fiept, §umal in bent ^jattS«
ßaltSplan ßißer 8 (n. $.) Zit. II ber SluSgabett bereits ein
poften von 4500 fJłJL ¡ptr Unterftüpung von 33olíSpodjjd)iil
ßeimen auSgefept iftz von bent and) bent S?olfSl)od))d)ull)eint
Sdjwebenfdjan^e ein Teilbetrag guftießen wirb, baS ®efud) als
erlcbigt an.
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®efud) ber @vaiigeli)dj«tßeologifd)en ßafultät ber Univerfität
Breslau um SBeitergewäßrung ber bisherigen ÜBeißilfc. Ter SluSftßttß«
antrag lautet:
^rovingial'Synobe wolle befcßließen: ßür bett $all, baß
ber auf bie (Soangclifdptljeologifdje ^afultät 31t 33rcSlmi
entfalleube Sluteil att bent (Srtrage ber Slollefte für Stubierenbe
ber euartgelifdjen Theologie nidjt 4000 -fi/ft erreicht, bittet
^ßrovin§iaI=Synobe bett Sprovinßialtirdjenrat, iljtt aus etwaigen

Überfdjüffen bed (Sefangbiichfonbd möglidjft auf 4000 -fML yi
ergänzen.
(sk'fud) ber ©djlefifdjen (Sefcllfdjaft §ur görberung ber evangelifdp
tljeologifdjen SBiffeiifi^aft in fBredlati um ^Bewilligung einer Beihilfe.
Der Sliidfdjuftaiitrag lautet:
43rouiiißial=Si)nobe malte befdjliefjen: Dad Ok'fud) ift burd)
(Sinftelliuig von 1000 SLK (fßoften 8 ber Sludgaben bed £>aud»
Ooltdplaned bed ©efaugbiidjfonbd) ertebigt. Die ’’provincial
*
®i)nobe empfiehlt jebod)z bariiber t)iimudz bem ''Provincial
*
firdjenrat bringenb, bie ®efnd)fte(ierin in fallen bcfonberen
IBebiirfniffed burd) ©ewäljrung einer meiteren ^Beihilfe nad)
Waffgabe ber uor()anbenen SRittel
imterftiifjeii.
Da eine 23eridjterftattung nub Didluffion nid)t gewünfdjt worben
ift, gelten alíe aier Einträge ber 2ludfd)üffe 111 nub IV aid angenommen.

ßum Oie) i id) bed Sozialen 9ludfd)uffed ber SHrdfenprovinc
Sdjlefien um ©ewäljrung einer ^Beihilfe empfiehlt aid SBeridjterftatter
bed 111. unb IV. 3(udfd)uffed ©gnobaler fRettor Qentfd) folgenben
Eintrag ¡ytr Einnahme:
4koviniyal=@i)nobe wolle befd)ließen: Dad Ok'fud) ift burd)
(Siuftellung bed fßoftend o (u. 75-) in ben 9(udgabe=Ditel II bed
<*
iprovincial
@
£
)nitdhaítdplaited
i)nobalfaffen
crlebigt.
9lad) einer íBemerfmig von Sijnobalcn ®raf SB i b t Í) u m nimmt
bie ©ijiiobc bcn 9ludfd)uf)antrag au.

Su ber aid 9lndlegefad)e behanbelten Vorlage bed (Svangeli)d)en
Slonfiftoriumd, betreffenb Śurpaftorationen liegt folgenber Eintrag
bed III. unb VI. 9ludfd)uffed vor:
fProvin§ial»@t)nobe wolle befd)licßeii: Die Vorlage ift burd)
(Siuftellung von 3000 JMl in ben £)audhaltdplan (3iftcr 4 ber
(Srlänternngen §u Ditel II ber Sludgabe ‘ißrovin^ialfirchtichcr
.^ilfdfonbd Abteilung B) erlebigt.
Der Eintrag wirb angenommen.
©pnobaler ©upcrintenbent D. 91 e p f e fpridft fobann §um
Eintrag bed @d)tefifdjeii ^farrervereind unb ber Kantoren» unb
Drganiftenvereinigung bed <$d)lefi)d)en Seljrervereind, betreffenb
Olegelung ber SSertretungdioften ber Drganiftcn unb STantoren.
9luf feinen ^Bericht wirb gemäß bent Eintrag bed III. fíndfdjuffed
befdjl offen:
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1. ©te Slnträge bed ©djlefifdfen ißfarrerueretnd futuie ber
Kantoren« unb ©rganifteu = Vereinigung bed ©djlefifdjeu
Selfreroereind tuerten, foiueit ed fidj um eine gefehlidje
Siegelung ber jtidjltdjen Stuften in Slranfljeitd» nnb Urlanbd»
fällen fjnnbelt, bent Euangelifdjen Oíier=Stirdjenrnt aid
Waterial befünuortenb übertuiefen.
2. ©ie Stirdfengemeinben tuerten angeregt, bid gnr gefe^lidjett
Siegelung bie fachlichen Stuften für Vertretung ber ©eiftlidjeii,
ber Stanturen nnb Drganiften in Stranf()eiti¡= nnb *
Urlaubs
fallen auf bie Stirdjenfaffe ^u übernehmen.
Bu bent als Sludlegefctdje belfanbelten Eefiidj bed Euangelifdjen
fßreffeuerbmtbed für ©djleften um ®etuäl)rnng einer Beihilfe für
feine eigene Ülrbeit futute für bad evangelice Vulfdl)ud)fd)ttll)eini
*@ilftermil3
St(ein
bei Bebten hatte ber III. Sludfdjuff fulgenben
Eintrag gefteflt:
Vruuitijial=@i)nube mulle befdjltegen: ©ad Eefudj ift ba=
bnrd), baff unter 8*ff er 4 bed Sludgabetiteld II bed 0ruuingial=

@t)itubaifnffen=5>audl)altd für bett Euangelifdjett ißreffeuerbanb
ein Set rag uun 10000 ffMC unb unter Btffer 8 (n. g.) bedfelben
©iteld ein fulcher uun 4500
gttr Unterftü^ung uun Vulfd»
budjfdjulheimett emgefe^t ift, uun bent bem £>cim in Stlein»
©ilftermif? 3000 JUl ^nflieffett füllen, erlebigt. SBeitere Wittel
¿n gemähten, ficht fidj bie ißrüuinyal=®i)itübe 51t ihrem Seb intern
außerftanbe.
3. bad 28ort bagn nicht begehrt mirt, ift ber Eintrag angenummen.
©tfttubaler Slumet)er, bem nunmehr &u ber Vorlage bed
‘ißruuin^ialtirdfenrated, betreffenb bett .fpaudlfalidplan ber ifSruuitigiah
©ijnubakStaffe uum fßräfed bad Sßurt erteilt wirb, fpridjt aid
Beauftragter bed III. Jludfchuffed über bett uun biefetn uurgelegten
Eintrag. Er lautet:
Vroüinyaí’Sqnobe mulle befdjlieftcit: ©er ©iutdl)altdfjíait
ber ißruvinäial=@i)nubal=Äaffe für bie Qatjre 1928/29 mirt in
ber Raffung ber Vorlage bed fßruüin^ialfirchenrated mit fulgenben
^iuberungen angenummen:
4. 3” Sludgabetitel II, *
ff ev 1 tritt au ©telle bed Betraget
3
uun 68 000 9Ut ein Betrag uun 72 000 -7MÍ,
3>t beit Erläuterungen ßu ©itel II, 1 ber Jludgabett,
Abteilung B bed ^ro u i n,^i a I fir d) lichen fpilfdfunbd tritt an

©telle bes SBetrageS bei „ßifjer ?: #000 JMŁ, ein betrag
non 10 000
entjpredjenb Summe ber Abteilung B
52 000 ffUi unb §ufnmuten (ftntt 68 000) = 72 000
5. filingo betitel II, ßiffer 5 roirb hier gejtridjen (cf. HauSljaltS»
plan beS (gefangbudjfoitbS SluSgabetitel 10).
6. Xie foigenben poften 6—14 beS XitefS II werben entjpredjenb
neu „5—13" beziffert.
7. iöei ßiffer 3Z Xitel II ber SluSgaben wirb folgenbe Slmnerfinig
fjin^ugefept:
Solange bie Stelle beS VereinSgeiftlidjen in Dia tibor
nod) nidjt befett ift, ift ber provmzialfirdjenrat ermächtigt,
beit für Dlatibor nidjt oerwenbeten ¡Betrag gitr Xecfung
eines etwaigen Fehlbetrages an bem (gcljalt beS Vereins»
geiftlidjen in VreSlau 31t oerwenben.
8. '-Bei Qiffer 12z SluSgabetitel II wirb folgenbe Slnmerfnng
angefügt:
Von biefem Betrage werben jebem ber beiben (general»
fuperintenbenten 600 SłJt jährlich als paujdjalfuntme,
800 JMC bem Sfonfijtoriaipräfibenben unb ben übrigen
Witgliebern beS StonjiftoriumS §ur Verfügung gestellt.
Xer Haushaltsplan (jnt benigemäfj nunmehr bie anS Einlage 22b
erfidjtlidje Faffung.

Stach einer vom präfeS beantworteten Frage beS Stjnobalen
Pfarrer p a t (j cz bctreffenb ben WobuS ber Verteilung ber gefault»
unb prouinjialfirdjlidjen Umlage nimmt bie Sijtiobe ben Eintrag an.
Sils (Srgünjung §u bem Haushaltsplan jtelltSrjnobaler V lome per
namens beS III. SlnSjdjnjfeS foigenben weiteren Eintrag, betreffenb bie
eunngelijdjc Sfirdjennutjiffdjule unb provinzialfirdjlidjen Vmiberater:
Xie Provinzial»Stjnobe wolle bejdjliefjen: Xer provinzial»
firdjenrat wirb ermächtigt, bie für ben SBetrieb ber evmtgelijdjett
.Slirdjeinnufifjdjule (Xitel II, 11 ber SliiSgaben beS neuen Hau^'
ljaltSplaneS) bereits vorn 1. ©ftober 1927 an benötigten Wittel
bis zum 31. Sitarz 1928, bie in bem laufenben HuuSljaltSplan
nodj feine Xecfnng fiitben, bis zum Hödjjtbetrage von 4000 Cft-Jl
bem provinzialfirdjlidjen HilfSfoubS zu entnehmen.
Xer prooinzialfirdjenrnt wirb ermächtigt, bie für bie
SBereitftelliing einer öntjdjäbigung beS p r 0 v i n z i a l f i r dj l i dj e n
VanberaterS fdjon vom 1. öftobcr 1927 an benötigten Wittel
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bis gum 31. Biärg 1928, bie in bem laufenben Haushaltsplan
nod) feine Decfung ßnben, big ginn Hödjftbetrage von 1500 &MI
bem <provingialfird)lid)en Hilf^fonbS gu entnehmen.
(Sr mirb angenommen.

3u bem (Sefnd) beS @d)ícfijdjen HauptvereinS bes (Suangelijdjen
5"X/ BunbeS, betreffenb Bewilligung einer jäbrlidjen Beihilfe beßßließt
bie @i)nobe auf ben Bericht beS ©iptobalen B l o m c i) e r gemäß bem
Eintrag beS III. ?(iiSfdjiiffeS, für ben nodj befnrwortenb ©ijnobaler
Pfarrer Bl ül l er »Cft en eintritt:
^31-oüingtal=®i)nobe nimmt mit Befriebigung Kenntnis
bavon, baß bem (5uangelifd)en Bunb für bie Blifdjehenpßege
vom ^ßrovingiatfirdjenrat bereits eine einmalige Beihilfe von
750 ffidl auS ben überfdjüffen beS ®efangbud)fonbS gewählt
worben ift. Sie erfennt banfbar bie $8irf|"amfeit beS (Svan=
gelijdjen BunbeS an, bebanert jebod), mangels verfügbarer
Büttel baS weitergeljenbe (Sefud) nm Bewilligung einer laufenben
Beihilfe ablehnen gu müffelt.
ßolgenbe (Segenftänbe, bie fämtlid) vom III. 3luSfd)uß bearbeitet
finb, finb SluSlegefatßen:
1. Borlage beS (Suangelifdjen ŚtonfiftoriumS, betreffenb ben
@d)lefifd)eit BifariatSfonbS. Der SluSfdhußantrag lautet:
Dnrd) (Sinftellung in ben Haushaltsplan für erlebigt
erflärt.

2. ®e|itd) ber ®efeUfcßaft gur grürforge für bie gugiehenbe niännlidje
^ugenb (ßoangelifdjer BahnhofSbienft in Berlin). Der 9luS)djuß=
antrag lautet:
Die ^provingial=@i)nobe wolle bejdjließen: Das ®efndj
wirb mangels verfügbarer Büttel abgelehnt.
3. Borlage beS 'provingialfirdjenrateS, betreffenb ben 'prouingiaU
firdjlidjen Hilf^fonbS. Der 3luSfd)iißantrag lautet:
Die tßrovingiaUSpnobe wolle befdjließen: Die 'provingiaü
@i)nobe nimmt von ber Borlage beS ^ßrovingialfirdjenrateS
über ben '¡ßrovingialfirdjlidjen HilfSfonbS Kenntnis.

4.
Eintrag ber Ärei6=@pnobe ($örliß III, betreßenb Berftärfung
£7 beS in ben Haushaltsplan ber ^ßrovingial=@t)nobal=^affe eingefteHten
c^7
SßoftenS für Slnftellung von Arbeiter)efretären. Der ?luSfd)ußantrag
/
lautet:

Die (ßrovinziaUStjnobe wolle befctjliefien: Der Slntrag
ift bitrc^ (Sinftellimg von 23 OOO ffUt in poften 7 (n. g.) in
SluSgabetitel II bed (ßrovinzial=St)nobal=Staffen=£>auShaltSplaneS
erlebigt. Söeitere Wittel §nr Verfügung gu ¡teilen ift bie
(ßrovinziaUSijnobe mangels verfügbarer Wittel ¿u ihrem
Bebauern nicht in ber Sage.
Da niemanb (Sinfprud) erhebt, finb bie Einträge angenommen.
9tunmehr wirb bie Vorlage beS (provinzialtirdjenrateS, betreffenb
ben Haushaltsplan beS (SejangbudjfonbS behanbelt. Stjnobaler
klonte per berichtet immens bes III. jUuSfcfjuffeS unb (teilt ben
nachfolgenben Eintrag, ben er bie ®pnobe an^unehmen bittet:
^rovingial=@pnobe wolle befdjliefjen: Der Boranfdjlag beS
töefangbuchfonbS für bie (Rechnungsjahre 1928/29 wirb mit
folgenben Stnbcrungen genehmigt:

1. Die Einnahmen unb Ausgaben ber BerlagSbudjijnnblung
Storn werben ftatt mit 25 000 ffMt mit 30 000 9UC *ver
anfchlagt.
(Sntfprerfjenb änbert fid) bie Summe ber „ISinnaljmen"
unb „Ausgaben".
2. Unter ben Ausgaben werben:
a) in Siffer 2 ftatt 1000 3MÍ = 750 JUL
b) „
„
3 „ 1000 „ = 750 ,,
c) „
„
8 „
500 „
= 1000 „
eingefefct.
3. hinter ßiffer 9 wirb als neue ßiffer 10 eingefept: Sin ben
Sozialen Sludjdjiip ¡pir Unterftiipung bes BerbnnbeS evan=
gelifdjer Slrbeitervereine unb beS BerbnnbeS cimngelifdjer
berufstätiger grauen unb Wäbdjeit 4000 9UL
4. Die bisherige Qiffcr 10 erhält unter ber neuen Bezeichnung
Siffer 11 folgenbe Raffung:
ßur Beifügung beS (ßrovinziallirdjenrnteS (ftatt wie
bisher 2000
3000
ferner wirb bei ßiffer 10 (n. ^.) folgenbe Slnmerfung auf»
genommen:
Bon ber vorgenannten Summe von 4000 ííUí folien
3000 Uł,4L bcm Sdjlefifdjen Berlinnb evangelifdjer
t’lrbeitervereine unb 1000
bent Berbmtbc evan=
gelifdjer Slrbeiterinneiivereine bgw. bent Berbnnb evan»
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gelifdjer berufstätiger grniieit uni) SOtäbdjen §ugeroanbt
werben.
5. ©imune ber SluSgaben: (ftntt rote lüsíjer 25 OOO
30000
Stjnobaler SlrbeiterfeEretär $ a n b e r befürwortet ben Eintrag
unter bem ®efirf)tSpimEt ber befonberen 9íotroenbigEett ber Arbeiter«
uereiitSfadje. '©te Stjnobe nimmt ben Eintrag cm.

©er ^muShaltSplan beS EefangbuchfonbS (jnt nitnmeijr bie auS
Slnlttge 25 b erfidjtlidje Raffung.
Stjnobaler ©lornet) er erftnttet weiter ©eridjt ¿tt bem Eefudj
beS EemeiitbcfirdjenrateS Stöben a. b. £>., betreffenb Eewäljrung
einer ©eiljilfe jur Erneuerung ber Orgel. Stuf feinen ©ortrag befdjlteßt
bie Stjnobe gemäß bem SluSfdjußantrag:

©aS Eefudj wirb auS ber grunbfä^lic^en Erwägung, baß
bie ^rouiitjiaUSijnobe nidjt in ber Sage ift, bernrtige einmalige
^Bewilligungen außerhalb beS Sialjmens beS Etats, quinal für
(ofnie ©ebürfniffe, )tt gewähren, nbgeleljut.

gleicher ©Seife tttib mit ber gleichen ©egrünbung wirb bas
Eefudj ber euangelifdjett Stirdjengenieinbe SlonrabSwalbait, Streik
(Sdjroeibnt^, betreffenb Eewäljrung einer ©eiljilfe jur Unterhaltung
ber Sdjwefternftation nad) ©ortrag beS ©eridjterftatterS Stjnobaler
© l o m e i) e r im Sinne beS SluSfdjußantragS abgelehnt.

ßum Eintrag Sinber itnb Eenoffen, betreffenb Steidjsfdjulgeieü:
©ie Sdjlefifdje ©rovin§ial=Stjnobe begrüßt unter ©erufung
auf iljre le#te Entfchließung uoin Qaljre 1925, baß ber beut
Reichstag ßiirjeit oorliegenbe Entwurf eines DieidjSfdjnlgefelteS
unter SlnEnüpfung an baS gefdjidjtlich Eeroorbene auch ber
eoangelifchen Schule freie EntwicflungSmöglidjEeit bietet.

Sie erwartet von ben euangelifdjett Slbgeorbneten, baß
fie fidj für bie fdjleuttige ©erabfdjtebung eines SleidjSfdjulgefetjeS
auf ber Eruitblage biefeS Entwurfes mit aller Entfchiebenljeit
einfebyt werben, weil nur fo ber für bie Sdjule lebenSnotwenbige
ßriebe eintreten wirb.
Sie banft bett Eltern unb Seljiern, bie bisher treu ßur
euaugeliftßeit Sdjule geftmiben hüben, unb bittet fíe in ber ©erteibigung bes ErbeS ber ih’eformation nidjt mübe 311 werben;
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bringt ©tjttobaler ©uperintenbent 03örner folgenbett Eintrag bed
VII. Oludfdjuffed ein:
Brouinjial = @t)itobe wolle befdjließen: Die ©djlefijdje
si|3romnjial=©i)nobe begrübt unter Berufung auf itjre letzte
(S'ittfdjließimg oom Qafjre 1925, baß ber bent 9łeidjStag jurjeit
vorliegenbe ¿ntwurf eines SłeidjSfdjulgejetjeS unter Slntnüpfung
an bad gefdjidjtlidj Seworbene and) ber euangelifdjen ©taatd=
f djule freie (Sntwictlungdmöglidjteit bietet.
©ic erwartet von bett evangelifdjctt Olbgeorbiieten, baß
fie fid) für bie fdjleunige Berabftijiebung eines Oteidjdfdjul«
gefe^ed auf ber ©rnnblage biefed Entwurfes mit aller ®nt=
fdjiebenljeit einfe^en werben, bmnit fo ber für bie ©djule lebend«
notwenbige ßriebe eintreten tarnt, ©ie bmift bett (Slterit imb
Celjrern, bie bidfjer treu jur evangelifdjen ©djule geftauben
Ijabett, unb bittet fie in ber Berteibignng bed (Srbed ber 9?efor=
motion iiidjt mübe jtt werben.
Der Eintrag wirb einftimniig angenommen.
Batnend ber „freien ooltStirdjlidjen Bereinigung" gibt ©tjttobaler
Dberregierimgdrat ©djüpe eine (Srtlärtmg jtt biefent fßuntte ab:

$Bir ijabett ber (Sntfdjließimg ber Btouinjial=©tjnobe jtt»
geftimmt unb von biefer ßuftimmiiug foil bie folgenbe (Srflärimg
itidjtS aufljebeit.
(SS bleiben für und bei biefer (Sntfdjließung jur äßaljrung
ber ®ewiffenSfrei(jeit ber Seljrer unb jur ©idjermtg ber uer=
trmtenduollen ßufatnmenarbeit oon Stirere unb ©djule auf
bent (Gebiet ber (Srjieljtntg bie gorbernttgen ber Beligiond«
leerer ber Bolfdfdjule, betreffenb (Sinfidjtitafjme ber Stirdje in
bett Beligiondunterridjt unberührt.
Die ©tjnobe nimmt bie (Srtlärung jur Kenntnis.
Wit (SinverftäubniS ber ©tjttobe beridjtet ©tjttobaler Börner
fogleidj ju bent ^untt: Eintrag 9i e tj m a it it unb (¿enoffen, betreffenb

BeidjSfdjiilgefep. liefet Eintrag liegt gebriuft vor. (Sr lautet:
Die ©djlcfifdje <tßroomjial=@ijtiobe ridjtet an bie eoan«
gelifdjett Slirdjgenieinbeit, iljre Otlteften unb ©emeinbeoerorbnetett
unb infonbertjeit an bie euaiigeiifdjen (Sltern ber St'irdjenprouinj
©djlefiett folgenben Aufruf:
(Sd geljt jeßt um bie evattgelifdje ©cattle unb tun bie
evangelifdje (Srjicljung in ber ©djule. Der Deutfdje Oteidjd«

tag I) nt über ben (Sntwiirf bed lange geforderten 9łeid)dCitlgefefced
entleiben. Die evangeliCe Stirdje forbert
evangeliCe ©dptlen mit evangelicen Seljrern für evan«
gelifctjc Sinber, @r$ieljung ber Sinber 511 fittlidjen frommen
9)tenfd)en auf bem ®runbe bed Svangeliumd.
liefen §>auptforberungen trägt ber ©ntiuurf beb dteidjo«
fdjulgefebed 9łed)imng. Die treue Arbeit ber evangelicen
Seljrer an coangelifdjen ©emulen, roie fie bidder getan würbe,
verbürgt and) für bic ßiifunft, bag evangelice (ír^ieljnng
fid) mit beutfd)er 93ilbung eint.
Qn biefer ©timbe ruft bic ©djlefifCe fßrovingiaL©i)nobe
ben Sirdjgemeinben, ben iHlteften unb ©eineinbeVertretern, ben
evangelicen (Eltern infonberl)eit bie bringenbe fölalpumg §u:
©tefjt feft )ii bet evangeliCen ^orberung: evangeliCe
©dpilen für evangelifdjc Sinber unb lagt (ind) burd) nidjtd
in il)r beirren.
2ßie bem fatl)oliCeu 93otfdtcil bie fatfjolifcfje ©dpile,
fo bie evangeliCe ©djule bem evangelicen 93olfdteil! Dad
ift gered)t. Sein evangclifdjer Kljrift, fein evangeliCer 93ater
unb feine evangeliCe SOtutter faun ed wün|d)en, bag evan»
gelifdje Sinber eine weltlidje ©djule olpie 9teligiondunterrid)t
befugen muffen.
Sein evangeliCer (Sljrift, fein evangeliCer 93 a ter unb
feine evangeliCe Gutter faint cd ivünfdjen, baf; evangeliCe
Sinber von fat^oliCen ober freibeiiferifdjen Seljrern unter«
richtet Hierben.
Diefe gjlögli^feit ift aber mit ber (&emeinCaftdf$ule
gegeben, ivie fie jel.it geplant wirb. Die evangeliCe Sirdje
mng fie bedljalb ableguen.
31 uf end), iljr evangelifc^en (Sltern, fonnnt cd entCeibenb
an. tretet in evangeliCer ©laubendtreue, in evangeliCer
Siebe 311 eurer Sirdje ge)d)loffen unb entfd)loffen ein für bie
©rfjaltung ber evangelicen ©dpile!
Der 93erid)terftatter empfiehlt nnmend bed VIL Sludfdfuffed
obigen Antrag auf ®runb ber 93eClu§faffung bed SludCuffed Vll
^iim Eintrag 8inber unb ©enoffen, ben Eintrag 91 ei)in ann unb
(yenoffen aid erlebigt an&ufel)eii.
9ln biefen fßunft fnüpft fid) eine lebhafte 9ludfprad)e. ©ynobaler
©uperintenbent 91 e i) in a n n verteibigt feinen Eintrag, unterftütd
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non einigen bet Webner (¡Sgnobaíer Pfarrer Stuft, ^rnfibent
<S cf) i í (i n g). dagegen fpredjen bie ©tjnobalett ‘ißrofeffor tropft
D. Hoffmann, Śdjidrctt & er 6 ft, ©tabtbefcin ©pnetfj (festerer

trop innerer ßnftinmning). Stuf SBorjdjlng von ®eneralfuperintenbent
D. 3 ö n f e rz bett Sin trag ö i n b e r &ur ©runblage einer Stimbgebung
git inneren, — bie ©tjitobalett D. ®raf ®eiblip unb Wcipenftein
ftimmen bent bet —, §ief)t ©¡probater ©uperintenbent 9t e p nt a it n
feinen Slntrag unter ber Sebingung ¿urütf, baff ber Eintrag ß in ber,
befonberb hoffen Slbfap 3, vom Sßrovinyctltirdjenrat in geeigneter
tS'ortn alb Stunbgebung veröffentlicht tuirb.
3’Olgenbe von ben SluSfcfjüffen U, III, IV unb VI bearbeitete ®egen=
ftäitbe finb 9(iiSlege|nrfjen.
1. ®efitdj ber evangelicen Waljnljofyntiffion in Wreólmt um „
93eiuilligung einer Beihilfe. Der Eintrag beb II. Slubfdjuffeb lautet:
.
sf3rooin^ial=<5gtiobe tvolíe befcf)lief;en: ^rovingiaí^nnobe
X&
nimmt Stenntnib bauott, baff ber ^rouinyalfirtijetirat ber 9tot
ber evangelicen 93al)nt)ofSmiffion in 93reblait Cott bnrcf)
93etuilligung einer Beihilfe von 500
Wecfpntng getragen
hat. Sie begrüfft mit Dani biefe ßörbernng unb empfiehlt
beut ^rouingialfirdjenrat, bie SSabnijofbrniffion nach Waßgabe
ber uorljanbetten Wittel auch iveiterhitt ju bcrücffCtigeit.
2. Eintrag beb ©djIefiCcu tßrouin^ial vereint für futtere Wiffion, 9
betreffenb ©etvilligung beb ®el)tilteb gtueier SBereinbgeift(id)en. Der
Eintrag beb III./II. 9lubCuffeb lautet:

^ßroninjial=@gnobe tuollc befthliefjen: Der Sin trag ift
bttreh (Sinftellung beb ^ßoftenb 3 in bett Slubgabetite! II beb
5fjrouin§ial=@i)iiobalfaffeit=.^)aitbhaltbplancb crlebigt.
3. ®efud) beb Somiteeb für Deutfdje (SvattgeliCe ©eemanttb»
miffion um ©etoäljrnng einer Seiljilfe. Der Antrag beb II./III./IV.
Slnbfthttffeb lautet:
^ßrovingiaUSpnobe tuollc befchliegen: Dab ®efnd) tuirb
abgelehnt.
4. ®efnd) beb Sd)lefifd)en ÍBerbanbeb euangelifdjer Slrbeiter«
vereine, betreffenb $8eitergervährung unb Erhöhung ber bibber
gemtiprten Beihilfe. Der Eintrag ber SlnbCiiffe III., IV. unb VI.
lautet:
^ßrouiu^ial=@t)nobe mulle be¡d)liepeii: Dab uorftel)enbe
®efnd) but bnrd) öinftellnng eineb ißoftenb uott 4000
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(„an ben ©o,pinten AuSfrfjuf;" gur llnterftiifmng beg BerbanbeS
evnngeliftfjer Arbeitervereine unb beg BerbanbeS ciiangclijdjer
berufstätiger grauen unb SOinbifjen) in bte Ait g gäbe n beg
^aug^nltgptnneg beg WefangbudjfonbS (ßiffer 10) feine (Sr=
tebignng gefunben.
5. Wefudj beS Sdjlefifdjen BerbanbeS evangelifdher Arbeiterinnen»
vereine, betreffcnb Bewilligung unb (Srlfübung ber bigger gewährten
Beihilfe. ©er Antrag lautet wie vor unter 4.
©aS Sßort wirb gu feinem ber fünfte gewünfdjt. ©ie Anträge
finb fomit angenommen.
WS folgt bie Behandlung beS Antrags .£) e r b ft, betreffenb
Bnuerni)od)fd)ulen:
^rovingial=Si)iiobe wolle befdjliefjen: ^rovingial=@t)nobe
ficht in ber geiftigen 2ßehrl)aftmad)img ber Qungbmiernfdjaft
burd) bie Bmicrni)od))d)itlen unb bie eoangelifdjen läublidjen
BolfShod))d)itlen eine Aufgabe, bie imrgüglid) geeignet ift, ben
^Religion unb Boi fS tum gerfe$enben Winflnffen, wie fie befouberS
von ber Wroflftabt mtSgeljen, wirfungSvoll gu begegnen unb eine
gu felbftänbigem WeifteSfampf befähigte giihrerfdjaft gu fdjaffen.
Sie fief)t in ber länblidjen fp o d) f d) u l b c w e g u n g einen
wertvollen BnnbeSgenoffcn ber Stirdje im Stampfe um bie
heiligften Wüter be§ bcutfdjen BolfeS, erwartet von iljr pflege
beS BcrftänbiiifjeS and) für Bcbeutung unb Aufgabe ber Stirdje
unb untcrftüjgt ihrerfeitg bie Bewegung baburd), baf; fie bie
gnftänbigen Stellen beauftragt, bafür Sorge gu tragen, baf;
jeher Saitbpfarrer fowoljl rechtzeitig Sl'enntuiS von ben jeweiligen
Ipodjfdjulfurfen in feiner proving, als and) bie Anweifung erhält,
bie Qnngbauernfdjaft gur Teilnahme an biefeu anguregcn, inS»
befonbere erwartet bie sfSrovingial=Si)nobe wärmfte llnterftüjmug
ber evmigelifd)cn länblidjen BolfSl)od)fd)iile in Silfterwip.

©er Berichterftatter Sgnobalcr Shmfiftorialrat $ e m b b be=
grünbet bemgegcnüber ben uad)fteljenben Antrag beS VI. AuSfd)iiffeg,
ber im allgemeinen mit bem Antrag Sperbft übereinftimmt:
‘’ßroinngiaUSpnobe wolle befdjliefjcn: ‘’ßrovingiaUSpnobc
begrübt eS, baf; and) in Sd)lefien bie BolfSljodjfdjule in her
,3orm ber länblid)en ^eiinfd)ule Wingang gefunben (jat. Sie
erblicft in ber ArbeitS» unb SelienSgemeinfdjaft, bie in ben
fpeimen geboten wirb, in ber pflege ber Siebe gu tpeiniat unb
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BolkStiim, in ber (Srgiehung gii djaratterfeften djriftlidjen
''ßerfönlidjteiteii, bie imftnnbe finb, bic tßflidjten il)red StanbeS
in familie, ©emeinbe imb Bolt 511 erfüllen, einen SB eg für
bie ©efunbung unjeres BolkdlebenS unb einen verheißungd«
uollen Anfang für bad ßuftanbekommcn einer wirklichen beutfdfen
Bolkdgemeinfdhaft. Sie erwartet, baß fid) bie BoltShodjldjulcn
bie pflege bed BerftänbniffeS für nufere eoangelif^e Śtirdje
unb ifire Aufgaben gang bcfonberd angelegen fein laffen.
l’ßroüingial«Si)iwbe ()ält eine Bekanntgabe ber jeweiligen
Büif§l)od)fd)iilfur)e an bie ^farrey für empfehlenswert. Sie
erwartet, baß bie Pfarrer geeignete jitgenblidje ©etneinbeglieber
gur Teilnahme an ben Bolts()i>d)fd)ulfurjen, bie auf evangelifdjer
©runblage arbeiten, anregen, unb bnf? bie Skirdjeiigemeinbeit,
Arbeitgeber unb fonftige ©emeinbeglieber Beihilfen für ben
Befuch foldjer Si arfe gewähren. Allen aber macht fie cd gur
©ewiffcndfache, fid) ber and ben Reimen in Arbeit unb ©emeinbc
gurüdtehrenben fugenblichen BolkShochfdjiiler in jcber gnnfidjt
angunehmcn. Sie empfiehlt bie wärmfte llnterftüßimg ber
eimngelifdjen BoltShodjfdjulbeime in StIein=Silfterwiß unb in
ber (Schwebenfdhange bei Weiiftabt £?.=S.
Wad) einer kargen Äußerung bed Sijnobaleit Pfarrer iß a the
finbet ber AuSfdjußaittrag bie ^uftimmung ber (Sijnobe.
©er nädjfte ißimkt betrifft eilten Antrag ber Sijnobalen ißrofeffor
D. (Steinbeck unb ißrofeffor D. Steuer nagel unb ©enoffeit.
©iefer Antrag mit Begrünbung lautet:
(Srridjtimg eined .Speimd für cnangelifdje Stubentinnen in
Bredlau. Auf ber Uniuerfität Bredlmt ftubieren etwa 200
cnangelifdje Stubentinnen gur Borbereitung auf akabemifdje
Berufe. @d l)B fid) allmählich bad Bebürfnid beraudgeftellt,
für biefe Stubierenben jungen Wtäbdjen feinte gu errichten,
um fie vor ben mancherlei Wadjteileit, bie bad SBohnen in
gemieteten (Singelgimmern mit fid) bringt, gu bewahren, ©ie
tathülifdje Stirdje fat für bie jungen Wtäbdjcn ihrer Sloitfeffiou
ein foldjed .fgcim bereits gefdjaffen. And) bic cnangelifdje Slirdje
muß cd aid ihre Aufgabe anfeljeit, für bie eumigelifdjcit
Stubentinnen ein ipeim gu begrünben, bad ihnen in ber
fremben Stabt eine ^eimat gu werben vermag. (Sin Staats«
gufdjuß gu ben SVoftcu ber Begrünbung unb Unterhaltung bed
.fpeimS ift gugefidjert. Q'm übrigen erfdjeint cd als eine Aufgabe
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ber eumigelifdjeii Sßroöin^ialfircije ©djlejienS, ber Srünbung
eines foldjen ßeimS iljr Qntereffe ßtijitwenbeit. ©ie Unter«
geichiieten beantragen baijer folgenben Vefdjliiß ber ^ßrovin^ial«
©tjnobc:
^rovinjiai=©tjnobe befürwortet warm bie (Srridjtmtg
eines euangelifdjen ©tubentinnenheimS in VreSlan itnb beanf«
tragt ben ^rovin^ialtirdjenrnt mit ber weiteren Verfolgung
biefer Angelegenheit.
©pnobaler Śtirdjenrat © c i b t empfiehlt als Veridjterftatter nnb
Vertreter beS VIL AttSfdjuffeS ber ©tjttobe bie Einnahme folgenben
AttSfdjußmttrageS:
^3rouinjial=@i)nobe wolle befdjließett: *ßroüiii,pal«©i)iiobe
befürwortet wärmftenS bie balbige (Erridjtuitg eines evangelifdjett
©tubentinnenheimS in VreSlan nnb beauftragt ben ^ßroüin§ia(«
firdjenrat mit ber weiteren Verfolgung biefer Angelegenheit.
Stonfiftorialpräfibent Venber, ©tjttobaler Pfarrer
eufer,
©eneralfuperititenbent D. ß ä n t e r nnb ©tjttobaler sßr ofeffor ©teuer«
nagel ergreifen baju baS SBort. D. ®rnf ©eiblifj nimmt einen
Vorfdjlag von Slonfiftorialpräfibent Ven b e r als AbäitberungSantrag
auf nnb beantragt wie folgt:
©ie ^rovingial«©ynobe begrüßt mit großem Sani ben
(gebauten ber (Errichtung eines euangelifdjen ©tubentitinenheimS
in VreSlan nnb erfudjt ben ^ßrovin^ialtirdjenrat, in (Erwägung
barüber ein,entreten, inwieweit and) von firdjlidjer ©eite bie
Ausführung beS ©ebantenS geförbert werben tarnt.
©er Antrag D. ®raf ©eibliy wirb angenommen, ber Ans«
fdjußantrag fomit abgeleljnt.
@S referieren fobann ,yt betu Antrag ber StreiS=©ijnobe Sięgnij,
betreffenb ^eicr beS ReformationSfefteS (31. Cttober), bie ©tjnobalcn
©tubienrat © dj ö n f e I b nnb Pfarrer Q) e r h a r b nnb bitten bie
©ijnobe, folgenben Antrag beS VI. nnb VII. AuSfdjnffeS an^imeljmen:
©ie Sßrouin^ial«@i)nobe wolle befdjließen: Unter Vegug«
nähme auf bie (Entfdjließimg ber (General «©tjnobe vom
2. 9)lai 1927 fpridjt bie ^rovingial«©tjnobc ihren ©mit bafür
auS, baß baS (Euaugelifdje Äoitfiftoriurn ber Äirdjenprouin%
©djleficn fidj feit fahren für bie freier bes Reformationstages
am 31. Dftober einfeßt, nnb erwartet beftimmt, baß jebe
Stirdjengemeinbe biefen ©ebenftag nidjt nur bitrdj ©cßnlgotteS«
bienfte, fonbern and) bitrdj weitere firdjlidje feiern feftlidj begeht.

Sie erteil nt banfbar nn, bnf; her SHinifter für SSifjenfdfaft,
Kimft unb iBolfßbilbung burd) (Srlaf) oom 15. (September unb
25. ©ftobcr 1926 ben Zag alß Sdfulfeiertag bereits fid) er«
geftcllt ()nt. Sie wiinfd)t, baff
ben tirdjlidjen feiern mid)
bie 93erufßfd)itlen eingelnben luerben.
Qn ber ßeftfepung beß Sßeltfpartageß nuf ben 31. Cftober
fieljt bie ^3rooin§ial=@t)nobc eine Beeinträchtigung ber freier
bes 9teformationßtageß unb bittet Kirdjenfenat unb (Soangelifdjen
£>ber=Kird)enrat für eine Verlegung beß Üßeltfpartageß lueiter
bemüht §u fein.
Der Eintrag ber Kteiß=St)iwbe ßiegnip roirb bainit alß
eriebigt nngefeljen.
(^enernlfuperintenbent D. Dr. S d) i n n begrübt eß, bnf) frei) bie
Stjnobe für bie freier beß 31. Dftober einfept, wie eß baß Kon«
fiftorinm fdjon lange tut.
Der Slußfdjufjantrag wirb einftimmig angenommen.
?[lß weiterer ^utift ftefjt eine Slußlegefndje auf ber Zages«
orbnung. @ß Ijnubelt fid) um baß ®efud) beß ZTjeoIogifdjen Koiwittß
Qfbljanneum in Breßlnu, betreffenb ®ewäl)rung einer Beihilfe. Der
111. unb IV. S2lusfd)uf; Ijnben ba§u folgenben Eintrag ber Sijnobe §ur
Befdjlufjfaffung oorgelegt:
^5rooin§ial=@t)nobe wolle befdjliefjen: Daß ®efud) mit
9tüdfid)t auf bie (Sinftellung eineß ^ofteuß von 1OOO ffidl in
ben ¿mußljaltßplan beß ®efmigbudjfonbß (ßiffer 7) für eriebigt
§u erflären.
Da fein Süiberfprud) erfolgt, ift ber Eintrag beß Slußfdjnffeß
angenommen.
Der lepte ^ßitnft ber Dageßorbnung betrifft SSahlen.
3it ben ^ßrooin§ial=@i)nobni=9ted)nitngßaußfd)u^ wirb für ben
oerftorbenen Spitobalen ßrciperrn o o n S e l) e r r = Z l) o ff auf Bor«
fdjlag von ber Spnobe Kommerzienrat Sude r gewählt, fjür ben
9ied)tßaußfd)iif) fdjlägt Sijnobaler ^rnfibent Shilling, ber fid) vor«
per mit ben Parteien barüber geeinigt Ijat, vor: alß geiftlid)e zweite
Vertreter: STirdjenrat S e i b-t = Breßlau unb Superintenbent Daljl«
mann = Bunzlmt; alß zweite ßaienvertreter: Dberftnatßanwalt
Dr. S3 u 1) l = SBrieg unb überbürgermeifter i. 9t. @ n n i) = ®örlip;
alß britte Vertreter: sßaftor prim.
üHer =• £)ften in Sireßlan,
Pfarrer .ßarnifd)«S3rieg, Vmibgeridjtßbireftor sf3cltner = ®d)weibnip
5
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mib yonbgeridptßpröfibent a. ®. 9ł e i p e 11 ft e i it = £)irfcpberg. Sllle
Herren find bereit angitnepmen. $pre Söapl erfolgt einftimmig.
5)ie Stageßorbnung ift bornit erlebigt. Stacp einigen gefcpäft»
litten Mitteilungen fpricpt ber )ßrnfe§ einige ©cplufpuorte über bie
nunmehr gu (Snbe gefjenbe gweite ©dplefifcpe ^rovingial»©pnobe
neuer Drbunng. ($r weift bin auf bie ßülle ber Slrbeit, bie geleiftct
worben ift, unb bie erfreuliche (Sinmiitigteit, bie babei gutage getreten
ift. ($r banft ben fyüprern ber (Gruppen unb ben SBorfipenben ber
Slnßfcpüffe, allen betten, bie in ben S'ommiffionen unb im plenum
initgearbeitet hoben. (5r fcpliefü in feinen ®ant ein boS Sonfiftorium
mit feinem ^ßriifibenten nnb bie (Seneralfuperintenbenten, bie beratenb
on ben ©¡pungen teilgenommen haben, ©ein Snnf gilt ftplief^iip
ancl) bem ."perra Canbeßpauptmann, ber baß ßonbeßpaiiß für bie
Waiter ber ©iptobe gar Verfügung gcftcllt fint, unb ben .sperren beß
SJüroß, bie unermüblicf) gearbeitet hoben.
©gnobaler D. ®raf © e i b l i p banft feinerfeitß im Stamen ber
©ijnobe bem ^ßröfeß für feine mühevolle, unporteiifdje unb liebenß«
würbige Leitung.
©pnoboler Pfarrer 0 o ip b a u m fpricpt bao ©cplupgebet, unb
ber ‘■.ßräfeß fcpliefp um 3,20 Upr bie fiebente ©ipung nnb bamit
bie 18. orbcntlicpe ©cplefifcpe ^5rooingial=©pnobe.

o.

g.

Śt r a e u f e 1.

u.

18. ordentliche

6tf)lefifcf)e 'ProDinjiatSijnode (1927).

Seil II: Einlagen.

1
'Ji lit It 111- 1

93er3eic^ntd ber Q3eri)anblung5==®egenftanbe
für bie 18. orbentíiiíje @d)íefifdje ^rouinynl«@i)iwbc 1927.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

1. Vorlagen bes ^rotiin$iaífirdjettrate§ ober bes
ÄoitfiftoriumS, betreffenb:
Enttourf eines fircfjlidjen ißroüinjialgefe^eS, betreffenb
bie Baljl ber bon ben ©emeinben ju toaíjlenben Silit«
glieber ber Schlefifchen ißTobingial'Spnobe
(©rucffadje 9lr. 2)
Entiburf eines firdjíidjen ißrobin§iaigefe|,e3, betreffenb
bie *®reiS
<St)nnbal«2ßahlorbnung
für bie $irdjen»
probing ©djlefien
(©rudfadje Sir. 3)
Seftininiungen über bie SSaíjl unb Berufung ber gad)»
bertreter §u ben $rei3»<5tjnoben . (®rudfadje Sir. 4)
Entantrf eines firdjlidjen ißrobin§ialgefe^eS, betreffenb
bie Entfenbung ber gadjbertreter jur ißrobinjial«
(Stjnube ber $irchenprobin§ @d)lefien
(©rudfadje Sir. 5)
Verteilung ber gadjbertreter §ur ^3roütn§tal=@kjnobe
(Srndfadje Sir. 6)
SSaíjl §toeiter Stelíbertreter für bie ftjnobalen XJtit»
glieber bes StedjtSauSfchuffeS
Haushaltsplan ber ‘¡ßrubinjiaOStjnobal-S'affe
(Sructf acije Sir. 9)
3łedjnungStoefen ber SreiS«<Stjnoben unb bie Siedjnung
ber ^8robinjial»®pnobal»®affe...............................
Vrobin)ialftrĄltĄer Hilfsfonbs (®rudfadje 9lr. 13)
Haushaltsplan beS SefangbudjfonbS
(©rudfadje 9lr. 10)
23au eines SSohnhaufeS für bie beiben fchlefifdjen
Seneralfuperintenbenten . . . (©rudfache 9tr. 12)
Sauberatung
(©rudfache 9tr. 17)
^urpaftorationen
Errichtung einer ^irchenniufiffdjule (©ructfadje 9lr. 7)

3u überroeijen an
aiusjctjub:

I.

III.

111. IV.
III.

1

3u Oberweiten an
2lusfd)u6:

15. ©efangbudjfonbs unb ba§ $robinjial«@efangbuct)
(©rudfadje 9lr. 16)
16. öeranftaltungen §ur gorberung beS Qntereffeg, bet
$enntniffe unb gertigteiten auf bent ©ebiete bet
®irdjernnufil
(©rudfadje 9lr. 19)
17. 33efolbung§berljältniffe ber f}lufjfd)iffermiffionare . .
18. ißrebiger», SBitroen» unb $8atfen<(9f?aglo»)<3tiftung .
19. ©raf Seblnifjfviöüdjerftiftung
20. <SćE)Ieftfc£)e ißfarrtödjterfaffe
21. Follette für ©iafporaanftalten
22. Follette für bie geiftlidje SSerforgung ber ©aubftummen
23. Slrdjen« unb ^muSfollefte für bebürftige ©emeinben
(©rudfadje 9tr. 14)
24. Modelte für bie bebürftigfte ©emeinbe ©djlefienä
(©rudfadje 9tr. 15)
25. Sdjlefifdjer 93ifariat§fonbs
26. 2anbbotation8fonb§
27. ®ollettenfonb8 jur Unterftütjung bon SBittoen unb
SSaifen fdjlefifdjer ©eifdic^en
28. Sdjlefifdje Sterbefaffe für ebangelifdje ©eiftlidje . .
29. SSermögenSberfjältniffe ber in Sdjlefien borfjanbeneit
ißfarr», SSittoen» unb %ßaifen»ßaffen
30. Sonfeffioneller
9teligion3unterrid)t
ebangelifdjer
Slnber in tatljolifdjen «Sdjulen
31. ©ntfdjäbigung für firdjenmufifalifdje Beratung ber
^irdjengemeinben bei Slnfdjaffung bon Orgeln unb
©loden
32. ©ätigfeitäberictjt beS ißrobinjialfirdjenrateS gemäf;
Slrtifel 93 ber SSerfaffunggurtunbe (©rudfadje 9lr. 11)
33. ©ätigfeitsberidjt ber ©eneralfuperintenbenten gemäfj
9lrtifel 99, Slbfatj 3 ber ÍSerfaffungSurfunbe
(©rudfat^e 9lr. 18)
34. Seridjt be& ©bangelifdjen iłonfiftoriumS ber S'irdjen»
probinj Sdjlefien über feine ©ätigfeit feit ber ©agung
ber ißrobinjial^Stjnobe int %aljre 1925 unb über bie
roidjtigen ©reigniffe auf bem ©ebiete be§ firdjlidjen
8eben§ in ber ^irdjenprobiuj . (©rudfadje 9lr. 20)

III.

VII.
Ill.

V.

VI
VII

VIII

III.

I

SlusfcbuB:

35. 93 e r i ci) t e :
a) über baS ÜlrbeitSgebiet ber inneren SRiffion
1. ißroüinjialntofjlfaljrtSbieiift
(©rudfadje 9lr. 8 a)
2. ißroüinjiatüerein für futtere SRiffion
(©rudfadje 9ir. 8 b)
3. (Snangelifcfye gamilient)ilfe
(©rudfadje sRr. 8 c)
4. Sctjlefifdfer Seiinftätten« unb (SteblungS«
auSfcfyufj
©rudfacfje 9tr. 8 e)
b) über männltdje unb tneiblidje $ugeubbeivegung
(©rudfadje 9lr. 8 f)
c) über manniidje unb toeiblidje ©iafonie
(©rudfadje 9tr. 8 d)

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

II.

II. Anträge ber ®rei3=Si)itoben.
(Sufammcngeftellt in ber ©rudfadje 9Ir. 21.)
Eintrag ber ^reiS'Sljnobe $aucr, betreffenb bie 9lmtS«
bejeidjnung „93ifdjof" für bte ©eneralfuperintenbenten
Antrag ber SreiS«®t)nobe ^irfrfjbcrg, betreffenb
billigung eines gadjnertreterS für bte (Sdjtefifdje
Srauenfjitfe
Eintrag ber ®reiS«(St)nobe 23rcśiau=<5fabt, betreffenb
Siitfüijrung beS ißatenenMdjeS
Antrag ber Srei3«®t)nobe 3<tucr, betreffenb ißatenen«
Md)
Eintrag ber £?retS«<Stjnobe ^nrdftoi^, betreffenb
ißatenenfeld)
Eintrag ber®reiS«®tjnobe ©orliki, betreffenb ©eftellung
eines SraftivagenS für bie Seneralfuperintenbenten .
Eintrag ber 0rei3«@>tjnobe tiötocnberg II, betreffenb
Ginfüfjrung eines fogenannten ^irdjengelbeS . . .
Eintrag ber ßreiS»S^nobe Dels, betreffenb ben 91b«
fdjlufe eines SontorbatS
Stntrag ber S?reiS«<5tjnobe ©orlib III, betreffenb 93er«
ftärfung beS in ben §auSijaltSplan ber ißroüinjial«
<st)nobaltaffe eingefteliten Softens für 9lnfteIIung non
Slrbeiterfetretären

III.
111.
I.

III.

1*
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10. Eintrag ber Srei8=St)rn>be 33re§íau=Stal>t, betreffenb
ble 91id)teinflagbarEeit bon SedjfcEjutben in öffentlichen
Eaftftätten
11. Antrag ber ílreté»@hnobe 28aíbcnburg, betreffenb
firdjlicíje 93eerbigung bon Selbftmorbern
12. Eintrag ber ®rei3»®t)no^e öelS, betreffenb (Sonntags»
bienft bei ber ißoft unb 3teidj3bal)n
13. Eintrag ber ®rei£»®t)nobe ßiegnih, betreffenb freier
beS SleformationSfefteS (31. Dftober)
14. Eintrag ber Srei3»St)no^e tiiegnih, betreffenb SBer«
fahren bei SirctjenauStritten
15. Eintrag ber ^reiS«Shnobe <Sd))veibitih=9łeid)citbad), be»
treffenb llmlagerecht ber S'rei8»<Shnoben
16. Eintrag ber ^reiS«Shnobe dietce, betreffenb borherige
ßeftlegung ber für $ird)enfreife unb Einjelgemeinben
freigelaffenen Sonntage für Toiletten
III. Eefutfje bon 9lnftalten, Vereinen, SSerbänbcn ufto.
um $ßeiter= b$to. 9?eubctoittiguitg bon ÄoMeften für btc
nächftcn $al)re.
1. Ebangelifdjer $ungmännerbunb Sdjlefien . . . .
2. Ebangelifdjer ' herein §ur Errichtung fdjiefifcher
SErinferafhle
3. ®c£)iefifcE)e Sonferenj für ©hnoWbiafonie . . . .
4. Sdjlefifdjer §erberg§berbanb
5. (SchlefifcEjer 9tettungShauSberbanb
6. ®eutfd)eä *
örben3ftift
Samariter
in ^rafdjnih . . .
7. Erfte ®d)lefifd)e Siafonenanftatt in $rafd)nih . - .
8. 9lbelberbt«^)iatoniffen«9RutterhauS in ^rafchnih
9. Sehmgrubener ©iafoniffen«9JlutterhauS in SreSlau . .
10. Ebangelifche ©iafoniffenanftalt in ßranfenftein . . .
11. ®iafoniffen«9JlutterhauS SBetheSba in Erünberg . . .
12. ®iafoniffen«3)lutterhauS Sethanien in S’reujburg O.«S.
13. Schlefifcher ißrobingialberein für bie ^Berliner SRiffion
14. Schlefifdje ßrauenhilfe e. 93
15. Schlefifcher ißrobinjialberein für innere SRiffion . .
16. Ebangelifdjdutherifche ©iafoniffenanftalt Sethanien
in 93re§Iau

3» übertoeiien an
aiusfdwti:

VI.
I.

VI.
Vil.

I.

111.

V.

V.

■1
---------------------

3u iiberweiien an
Musicfjufi:

17. Sicfelbe Bnftalt (Antrag auf Bewilligung einer ^weiten
Sirefj-entoIIette für bie Srijaltung ber enangelifcijen
ijoijeren Sefjranftalten Betljanien)
18. Sdjlefifdjer Berbanb ebangelifdjdirdjlidjer BlauEreu§»
bereine
19. ®eblnitdifd)e§ (joljanneum in Breslau
20. (Sbangelifdjec ißreffeberbanb für (Sdjlefien
....
21. Brüberfdjaft ^oar bei Stotijenburg
22. Breslauer Stabtmiffion
23. (Sbangelifdfer BolfSbienft für fDberfdjlefien ....
24. Sbangelifdjer Berbanb ber weiblichen $ugenb
©djlefienS
25. Follette §ur Unterftüfsung non SSitwen unb SBaifen
fd)lefifdjer ©eiftlidjen
26. SanbbotationSfonbS
27. (Sdjlefifdjer BiEariatSfonbS
28. Bebürftige ©emeinben ®d)lefienS
29. Bebürftigfte Semeinbe SdjlefienS
30. ©eiftlidje Berforgung ber Xaubftummen
31. SwlleEte für ®iafpora«9lnftalten
32. Sdjlefifdjer
S’inbergotteSbienftüerbanb
(Beu»
bewilligung)
33. BbelaibemStiftung in Srieblanb D.»S. (Beu»
Bewilligung)
34. Bunb für djriftlidpeüangelifdje @r§iet)ung in §au§
unb @d)ule (BeubcWiHigung)
35. Seutfdjer Sanbpflegeberbanb in Berlin (Beu»
bewilligung)
36. (Sbangelifdjer S’inberpflegeberbanb für Sdjlefien (9lew
bewilligung)
37. (Stabtmiffion in Sięgnij (ÍHeubeWilligung) ....
38. ßird)lid)e ^ugenbpflege (ffteubewilligung)
....

IV. Beiträge unb ©efudje (Petitionen) bon Bnftalten,
Bcreittcn, Berbnnbcn ufw.
(Sufammengeftedt in ber Srudfadje 9lr. 22.)
1. ®efud) be§ Sd)lefifd)en IpauptbereinS beS @baw
gelifchen BunbeS um Bewilligung einer jälirlidjen
Beihilfe....................................................................

IV.

2lusjcf)UB:

2. (Nefudj beg Sdjlefifdjen ©erbanbeg ebangelifdjer
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©reglau um (Nemäljrung einer ©eiljilfe
17. (Nefud) ber Dberlaufitjer Sl)nebal»®iafonie um *(Ne
mäljrung einer ©eiljilfe
18. (Nefud; beg *®eutfdj
ebangelifdjen
©olfgbunbeg für
Dberfdjlefien in Oppeln um Semäijrung einer ©ei^ilfe

IV.

3u iibmveüen an

19. @efud) beg §irfd)berger Sreigoerbanbeg ber ebam
gelifdjen grauenljilfe um ©etoäEjrung einer ¡Beihilfe .
20. ©efudj beg Sdjlefifdjen ^erberggberhaitbeg in £>irfdjberg um ©etoäijrung einer Seitjilfe
21. ©efud; berSbangelifdjen Süafoniffenanftalt in grantem
ftein um ©etnäljrung einer ¡Beihilfe
22. ®efud) be8 SBaifem unb 3tettunggijaufeg Smbeenftift
in granfenftein um ¡Bermanblung beg gewährten *®ar
leijeng in eine Beihilfe
23. ©efud) beg Sreigberbanbeg Striegau ber ©bangelifdjen
grauenfjilfe urn Unterftüfmng ber Sbangelifdjen
grattenlfilfe
24. ©efud) beg ®bangelifd)en Xöd)teralumnatg in Striegelmütjie bei Roblen um ¡Bewilligung einer laufenben
Sinfenbeiíjilfe
25. ©efud) ber ©bangeíifdjen Sirdjengemeinbe Sonrabgtoalbau, Rreig Scfytneibnif), um ©etoäfjrimg einer
¡Beihilfe
26. ©efud) beg Semeinbefird)enrateg Söben a. b. Ober
urn ¡Bewilligung einer ¡Beihilfe
27. ©efud) ber Sutljergefellfdjaft in Hamburg urn ¡Beitrittgerflarung unb ©ewäljrung einer laufenben ¡Beihilfe . .
28. ©efud) beg 3tcid)gberbanbeg für Sinbergottegbienft
unb Sonntaggfdjuleit in ¡Berlin um ©eWäijrung einer
¡Beihilfe
29. @efud) beg Somiteeg für SDeutfdje ©bangelifdje
Seemanngmiffion um ©ewäljrung einer ¡Beihilfe . .
30. ®efud) ber ©efellfdjaft jur gürforge für bie §u§ietjenbe
mannlidje ^ugenb — ©Daugelifdjer SBaijnfjofgbienft in
¡Berlin — um ®emä£)rung einer ¡Beihilfe
31. Eintrag beg Stabtbefang Spaetlj, ¡Breglau, unb ®e=
noffen, betreffenb bag Sonforbat
32. Antrag beg ißfarrfonbentg ber Sreig-Stjnobe Striegau,
betreffenb ¡Befdjaffung eineg 9lutog für bie (generalfuperintenbenten
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ber SirĄenfrroOingen
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3. Befdjeib beg ©bangelifchen SDber^irchenrateg auf ben
Eintrag ber 17. orbentlidjen SdjlefifĄen ifSrobiitjial»
®t)uobe, betreffenb ben SSedjfel beg Borfitjeg in ben
©emeinbekörperfdjaften
4. SBefdjeib beg (StiangelifĄen Dber^ird)enrateg auf ben
Eintrag ber 17. orbentlidjen Sdfíefifdfen ißroütn§ial=
<St)nobe, betreffenb bie einheitliche Berbeutfdjung aller
firchenamtlidjen Slitgbrücke
5. Befdjeib beg Sbangelifdjen Dber^irchenrateg auf bie
Einträge ber 17. orbentlichen Sdjlefifdjeu *
ißrobinjial
©tjnobe, betreffenb bie ßrage beg kirchlichen
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6. Befdjeib beg ©bangelifcijen Dber-Sirdjenrateg auf beu
Befdjlufj ber 17. orbentlichen Sd)lefifdjen *
ißrobinjial
Sljnobe, betreffenb bie Einträge ber Kantoren« unb
Drganiften»Bereiniguug beg Schlefifdjen Sehrerbereing
unb ber ^reig-Shnoben Strehlen unb Btünfterberg .
7. Befdjeib beg Sbangelifctjen Dber^irdjenrateg auf beu
Befdjlufj ber 17. orbentlidjen Sdjlefifchen ißrobinjial»
@hn°be junt Antrag ber ^reig^Stjnobe Ipirfdjberg, be«
treffenb bag ©ienftalter beg ißaftorg i. 9Í. Sünther in
(Sunnergborf t. dtfgb
8. Bericht ber ©efellfdjaft für ebangelifche ißäbagogif,
3toeigftelle Breglau, über ihre ülrbeit
9. Bericht beg Schlefifchen B^bbin^ialberbanbeg eban«
gelifcher Gltern« unb Boltgbünbe über feine Arbeit .
o. Bericht ber ®efellfd)aft §ur Beförberung beg (Shriften»
tumg unter beu ^ubeu (Berliner lanbegfird)lid)e
¿jubemniffion) über bie Tätigkeit toäljrenb ber 3ahre
1922—1924
...............................
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3ti Anlage 1 giffcr 1,
fringe beä ^rovin^iaífircíjcnratS
über ben (Snttourf eines fircfjíxdjen ißrobinjialgefetjeS, betreffenb ble
3af)i ber bon ben ©emeinben §u toätjlenben SDlitgíieber ber Sdjleftfdjen
ißrobtn§ial»(Sl)nobe.
Sie ©chlefifdfe ißrobinjial«®t)nobe Ejat gemäfi Art. 87 Abf. 1 ber
SSetfaffungSurfunbe für bie (Sbangelifdje kirdje ber altpreitfśifdjen
Union folgenbeS firdjlidjeS ißrobin§ialgefeh befchloffen.

§ 1.
Sie «ßaljl ber bon ben ®emeinben ju toäijlenben Sblitglieber ber
ißrobinjiaU@t)nobe toirb für bie kircfjenprobinj (Scfjiefien auf 108
feftgefettf.
3u biefer 3aE)I treten f)in§u bie gemäf) § 4 Abf. 2 ber SSerorbnung
beS ($bangetifd)en SanbeStirdjenauSfcijuffes über bie Siibitng ber
kreis- unb i]3robinzial«<St)noben unb über bie einfttoeitige Ausübung
bon Obliegenheiten ber ißräfibeS ber ißrobin§iat»S^noben unb ber
®eneral»®t)nobe bom 29. Januar 1925 (kirdjl. ®ef.» u. 23.<23l. bon
1925 <S. 5) burd; AuStoertung ber 3łeftftimmen ju mäijlenben 3)1 it«
glieber unb bie gemäfi § 5 biefer SSerorbnung bon ber unierten ebam
gelifdjen kirdje in ißoInifdj-Oberfdjlefien für bie in Art. 88 beS beutfd)«
polnifdjen SlbfommenS über Öberfdjlefien bom 15. SJtai 1922 (3teidjS»
gefe^blatt bon 1922 <S. 237) bezeichneten Angelegenheiten §u ent«
fenbenben Abgeorbneten.
§ 2.
SiefeS ®efeh tritt mit ber 93erfünbung im kirchlichen ®efeh« unb
%erorbnungSblatt in kraft.
S r e § l a u , ben
Ser ifßräfeS ber Sdjlefifdjcit i|5robittstai=®i)uobe.
(L. S.)
kraeufel.
Í8 e g r ü n b u n g.
Sie alte Schlefifche ^robinzial^hnobe hat 138 SJlitglieber ge»
§ählt, unb jtoar
120 getoählte SJlitglieber,
17 bom könig Ernannte,
1 Vertreter ber ebangelifcbj’ttjeologifchen ßalultät ber
Uniberfität SreSlau.
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Set bent $nfrafttreten bet neuen Verfaffung [jat bag burd) bie
SJlitglieber beS ißrobinzial-=<5t)nobal'Vorftanbe3 erweiterte Sonfiftorium
eingeljenb über bie bent (Sbangelifdjen SanbeSfirdjenauSfdjuf; ljinfid)t«
lid) ber ©röfje ber i|3roüinjial=®t)nobe ju unterbreitenben Vorfdjläge
beraten unb fid) auf ben Stanbpunft geftellt, bag bie 3al)í ber bon
ben Semeinben §u roätjlenben SJlitglieber ber ißrobin§ial»St)nobe bei
Serüdfidjtigung ber für bie ßirc^enprobtn) borjufeíjenben 7 3Saí)í«
bejirfe bei allem Streben nad) möglidjfter Sefdjräntung ber Bald,
Wie fie burd) bie gegenwärtige finanzielle Sage ber Sirdje geboten fei,
unter 108 nidjt feftgefe^t werben fönne.
Ser (Sbangelifdje SanbeSfirdjcnauSfdjufj t)at ben Vorfdjlag ge»
billigt unb bemgemäfj burd) bie Verorbnung bom 29. Januar 1925
— SHrdjl. ®ef.« u. V.«Sl. S. 5 — für bie Übergangsregelung eine
entfpredjenbe Seftimmung getroffen. ®S ift notwenbig, an ber bor=
läufig feftgefegten galjl für bie bon ber 9ßrobin)ial-Sgnobe gemäfj
Slrt. 89 ?lbf. 1 ber VerfaffungSurlunbe §u treffeiibe firdjengefegiidje
Siegelung feftjuljalteii.
Sie Sefanitjufaniinenfegung ber ißrobin§ial=Si)nobe würbe fid)
bañad) folgenbermafeen geftalten:
108 bon ben ©emeinben §u wäljlenbe SJlitglieber,
9 burd) SluSwertung ber Słeftftimmen ju wäljlenbe XJlitglieber
(gentäff § 4 ber oben genannten Verorbnung),
19 nad) 3lrt. 89 ber VerfaffungSnrlunbe ju entfenbenbe ober
Zu berufenbe Sülitglieber (unter ber VorauSfegung, bafj
ber binfidjtlidj ber Verteilung biefer SRitglieber bon ber
ißrobinziaüStjnobe zu faffenbe Sefdjlitfj bie gutäffige
§öd)ftzal)l ber gadjbertreter feftfegt),
1 Vertreter ber ebangelifdjdljeologifdjen ßafultät ber
Uniberfität VreSlan

137 SRitglieber.
§inztt treten bie 3 Slbgeorbneten ber unierten ebangelifdjen ßirdje
in ißotnifd)»Dberfcgiefien gemä^ § 5 ber Verorbnung bom
29. Januar 1925.
Ser §od;würbigen ißrobinzial»St)nobe ergebenft borzttlegen.
V r e S l a u , ben 24. Dftober 1927.

Ser tßräfes.
® r a e u f e I.
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3n (lniane 1 differ 3.

Vorlage bei fßrobinjiattir^enratS
über ben ©ntwurf eines fircljlidjen ißrobinjialgefetieS, betreffenb bie
®rei3»®t)nobal)oai)lorbmtng für bte Sirdjenprobinj Sdjlefien.

©te Scfjlefifdfe ißrobinjiaUSpnobe fjat gemäff 9lrt. 65 Slbf. 5
Sat) 3 ber SerfaffungSurEunbe für bte ©bangelifd)e Strdje ber alt»
preufUfcheit Union folgenbeS firc£)iicEjeS ißrobinjialgefett befdjloffen.
I. ©clüntgébcreicf) bet Sreie¡=<$t)nobaítoal)íorbuuttg.
4 1.
®ie Srei3»®t)nobalwai)lorbnung regelt bie SSaljl ber gemäf;
9lrt. 63 9(bf. 2 Biffer 3 unb 9lrt. 65 ber öerfaffungSurfunbe bon ben
©emeinben be3 SirdjenEreifeS §tt ioäplenben weltlichen üJlitglieber ber
$reiS»®t)noben.
11. 3Sal)iberecf)tigitng.
4 2.
©ie SSaljl erfolgt burefj bie ©emeinbebertretung. @inb mehrere
^ircljengemeinben unter einem Pfarramt berbunben, fo wählt ipre
bereinigte ©emeinbebertretung. ©ie SSapl Eann nur ftattfinben, menu
bie ©emeinbebertretung befcplujffäbig ift. ©ine Sifte ber wapl»
berechtigten äJlitglieber ber ©emeinbebertretung ift jur SBapl bereit»
jupalten.
5 3.
kirchlich anerEannte 9lnftalt3gemeinben mit eigenen ©ingepfarrten
netjmen an ber SSapí jur ßrei3»@pnobe teil, fofern fie eine eigene %er»
tretung befipen, bereit iöilbung unb 5ßirEung§Erei3 ben ©runbfäpen
ber SSerfaffung für bie ©emeinbeEörperfchaften im ioefentiiefjen ent»
fpricht. hierfür toirb inSbefonbere geforbert, baff ber SlnftaltS»
bertretung neben ben SlnftaltSgeiftlicheu eine übermiegenbe Bald to eit»
lieber, uad) 9lrt. 15 9lbf. 1—3 ber SBerfaffungSurEunbe mablbered)tigter
9Jlitglieber ber SlnftaltSgemeinbe angeboren unb ihr bie in 91rt. 22
s2lbf. 1 ber 93erfaffitng§urEunbe ermähnten Aufgaben übertragen finb.
©ie 9lnftaltSbertretung ift nur bann wahlberechtigt, wenn ber ißro»
binjialEirchenrat ihr Wahlrecht auf ihren Eintrag feftgeftellt bat.
6 4.
9Jlilitärgemeinben nehmen an ber $8al)l jur Srei3»®pnobe
nicht teil.
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III. 3«í)í ber 31t wüljlettben Stjnobrtímitglieber.
§ 5.
Sie
ber bon ben einzelnen ©emeinben §u wählenbett
Stjnobalmitglieber wirb gemäß 9lrt. 65 9lbf. 1 ber tßerfaffungBurfunbe
bon ber ßrei0«®t)nobe beftimmt. ßür jebe§ SHitglieb finb minbeftenB
§toei Stellbertreter zu wählen.
IV. Söäljlbarteit.

4 6.
3um SJlitglieb ber ®reiB»<5pnobe fann jebes weltliche HJtitglieb
einer ^irdjengemeinbe gewählt werben, ba§ bie SBählbarfeit 3um
Slteften befißt (Biffer 45 ber ©irdjlidjen ©emeinberoatjíorbnnng), unb
innerhalb beS ^irdjenfreifeB enttoeber feinen SBoijnfi^ ober Sit) tat
©emeinbefirdjenrat ijat. Sie SBatjl ift oijne Unterfdjieb be§ StanbeB
auf ißerfonen bon bewährtem djriftlidjen Sinn, fireßtidjer Einfidjt unb
Erfahrung §u richten.
5 7.
^Serben für bie SBaijt fßerfonen borgefdjlagen, bie außerhalb ber
Sirdjengemeinbe Wohnen, fo foli gleichzeitig eine Sefdjeinigung über
iijre Eintragung in bie firdjlidje SBäljlerlifte borgelegt werben.
V.

29aljltermin.

4 8.
Sie ©emeinbebertretintg ift borbeijalttid; näherer Seftimmung
be8 SSaljlterming burd) bie Sirdjenleitung alle hier ^aljre bom %or»
fißenben §We(f3 Vornahme ber Sßaljl §u einer Sitzung ein§ubernfen.

V I. Eittlabung zur SBahL
4 9.
3n ber Einlabung §u ber ÜBahlfiftang ift bie 3ahl ber bon ber
Eemeinbeoertretung §u Wählenbett Sölitglieber anzugeben unb barauf
hin^uWeifen, baß für jebeB SJlitglieb minbeftenS )Wei Stellbertreter zu
Wählen finb. gm übrigen ift im einzelnen @all zu prüfen, Wie weit
nad) ben örtlichen %erhältniffen ein IpinWeiB auf bie $8ahlborfd)riften,
inBbefonbere auf bie §§ 5—7 angezeigt ift. jßn allen ©emeinben finb
bie @emeinbeförperfd)aften tunlicpft in ben boraufgehenben Sißungen
über bie beborftehenbe SBahl unb über bie maßgebettben Seftimmungen
Zit unterrichten.

14
§10.
Sie Stift, bie § to if d) en bet Einlabung unb bet SBaljlfitjung
liegen Ijat, ridjtet fid) nad) ben allgemeinen (Beftimmungen (dirt. 30
dlbf. 2 Sat) 2 bet (BerfaffungSurfunbe).

§ 11.
(Sine (Befdjeiiiigung über bie Einlabung jur 28al)l geljt ju ben
SSatjlunterlagen.
VIL ißaljlleitung.
§12.
Ser SBorfitjenbe leitet bie 38at)L Sie ift nid)t offentlidj, bod) fann
bie öffentlidjfeit bet SBafjl non bet EemeinbeVertretung befdjloffen
werben. (dirt. 31 dlbf. 2 Sat) 2 bet SBerfaffungSutfunbe.) dlnfpradjen
barf niemanb (falten; inSbefonbere ift jebe Erörterung über bie
(ßerfönlidjfeit ber §u Sßäfylenben auSgefdjloffen.

4 13.
Ser Sorfifjenbe beruft §toei SJlitglieber ber EemeinbeVertretung
als Seifiger, bie mit bem dSorfitjenben ben $8ai)löorftanb bilben.
98erben (Befdjlüffe be§ SSaljlvorftanbeS in bet Sßaf)lfif)ung aus bet
dJlitte ber SSerfammlung beanftanbet, fo entfdjeibet bie Eemeinbe
*
Vertretung.
V III. dSafjlvorfcfylnge.
4 14.
Ser SBorfiijenbe gibt bie (Beftimmungen über bie dßaljl, inék
befonbere bie §§ 5 unb 6 befannt unb forbert fobaun unter Eingabe
ber ^al)l ber ju Sßäljlenben §u (Borfdjlägen für bie Sßafjl ber SpnobaL
mitglieber unb iljrer Stellvertreter auf. Ser Sßaljlvorftanb Ijat barauf
fjin^uwirfen, bafs fid) bie dBaljlvorf erläge auf bie ©efamtljeit ber §u
Sßäljlenben einfdjliefjlid) bet Stellvertreter erftreden.
§15.
Set dBaljlVorftanb prüft bie SSafjlVorfdjläge auf ilfre Buläffig»
feit. $ft eine (ßerfon auf mehreren Sßaljlvorfdjlägen benannt, unb
fann nidjt eine Erflärung be§ %orgefd)lagenen barüber Vorgelegt ober
fjerbeigefü^rt Werben, für Welchen $3afjlVorfd)lag er fid) entfdjeibet,
fo fudjt ber SBorfi^enbe eine Einigung barüber Ijerbei&ufüfiren, für
Weid;en SBaljlvorfdjlag bie (Benennung aufredjt erl)alten werben foil.
(Gelingt ba§ nidjt, fo ift ber díame auf allen 3BaE)lvorfd)lägen §u
ftreidjen.
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§16.
©er SSorfdjlag non ißerfonen, bie nadjineislidj nidjt mahlbar finb,
ift üom SSaEjlüorftanb zurüdzumeifen. ©er SJtangel ber tn § 7 üor«
gefeíjenen iöefdjeinigung ift für fid) allein tein ®runb §ur 33eanftanbung.
IX. $8al)l burd) ßuruf.
§17 .
s2tuf Eintrag ift eine 38ahl burd) 3uruf für üollzogen §u erflären,
menn bent Anträge nid)t miberfprod)en ivirb. ©ie 3urufmal)l faun
fid) auf einen ©eit ber §u SSätjlenben befd)ränfen. 3ft ein ©eil ber
§it 38äl)lenben burd) Bitiuf gemaíjlt, oíjne baff bie 38aljl iljrer Stell«
Vertreter auf bie gleiche 38eife §uftanbe fame, fo finb Stelli)ertreter
für bie burd) 3uruf gelväfjlten Stjnobalmitglieber erft nad) 3lbfd)lufj
ber 3BaIjl ber übrigen Stjnobalmitglieber unb iljrer Stellüertreter
§u müfjleit.
§18 .
Seljt nur ein 38af)lüorfd)lag ein, fo ftellt ber SSorfitjenbe, falls fein
Sßiberfprud) erfolgt, feft, bafj bie auf bem SSaljltiorfdjlag ^Benannten
in ber Steiljenfolge iljrer Benennung als burd) Binmf getoäljlt gelten.

§19 .
©ie burd) 3UTUf gewählten Stellüertreter finb, menu nidjtS
anbereg beftimmt wirb, in ber Steiljenfolge iljrer SSaljl §um Eintritt
in bie SfreiS’Stjnobe berufen. Ss tonnen aber audj für febeS einzelne
SJtitglieb beftimmte Vertreter beftellt werben; habet faun bie toeitere
33eftimmung ljin§ugefügt toerben, bafj, toenn bie Stellüertreter eines
SJtitgliebS fämtlid) fortgefallen ober beljinbert finb, bie Stellüertreter
ber übrigen üon ber ©emeinbe gewählten Stjnobalmitglieber nad)
beftimmten ©runbfäljcn unb in einer im üoraug §u beftimmenben
^Reihenfolge §um (Eintritt in bie Stjnobe berufen fein folien.
X. 33erljnÜnie¡niahí.
§20 .
ßommt eine 38aijl burd) 3uruf nidjt §uftanbe, fo gibt ber 33 or«
fifjenbe bie üorliegenben Sßaljlüorfdjläge befannt unb forbert §ur
Stimmabgabe mit bem Ipinweife auf, bafj bie Stimmzettel nur Stamen
au§ einem SSafjlborfdjlage enthalten bürfen.

§21 .
@in Seifiger üerlieft barauf bie Stamen ber S8al)lbered)tigten aus
ber Gifte (§ 2 Sah 3). 38er anroefenb ift, gibt feinen Stimmzettel

Ki
Zufammengefattet, fo baß bie 9tamen verbecft finb, bem Borfitjenben,
ber it)H uneröffnet fofort in bie Sßaljlurne legt. Ser Seifiger vermerft
bie (Stimmabgabe in bie Sifte. Sobalb fämtliche 9łamen ber Sifte auf»
gerufen finb, fragt ber Borfißenbe, ob noch 3Baf)íberec^tigte anmefenb
finb, bie itjre Stimme noch nicht abgegeben haben. Sie finb nad)»
träglidj §u§ulaffen. hierauf erflärt ber Botfißenbe bie Stimmabgabe
für gefcfjloffen.
§22 .
9iad) ber Stimmabgabe toerben bie 2Sa£)i§ettei geöffnet; ber
SSafjlüorftanb prüft iljre ©ültigfeit unb ftellt baS 9lbftimmungSergebniS
feft. Sie gültigen Stimmen toerben ohne Rüdfidjt auf ihre Bollftänbig»
feit unb bie Reihenfolge ber Benennungen ben einzelnen SßafjK
vorfdjlägen §ugeredjnet. (Sin gültiger Stimmzettel, ber aud; nur einen
Ramen aus einem 28ahlvorfd)lage enthält, ift biefem zuzur.ed)nen.

§23 .
Sie auf bie einzelnen %8ahlborfd)läge entfallenben Stimmenzahlen
toerbeu butch 1, 2, 3, 4 ufto. geteilt, big Don ben fid) tjierbet ergebenben
Seilzahlen fo tiiele ^ödjftzahlen ber @röße nad) auSgefonbert toerbeu
fönnen, toie SJlitglieber zu toäljlen finb. Bon jebem SSaljívorfchlage
finb foüiele getoählt, toie auf ihre §öchftzaE)len entfallen. Sßenn bie
an letter Stelle ftehenbe ^ödjftzahl auf mehrere 2ßahlvorfd)läge zu»
gleich entfällt, entfdjeibet baS £oS. innerhalb ber einzelnen SSaljl»
Vorfd)läge beftimmt fid) bie Reihenfolge ber @etoäf)lten nad) ihrer
Reihenfolge auf bem SSahlvorfdjlag.

§24 .
Sie nicht al§ SJtitglieber Setoäljlten gelten in ber Reihenfolge
ihrer Benennung bis zur hoppelten $ahl ber auf ber gleidjen Sifte
getoäljlten Stjnobalmitglieber als bereu Stellvertreter. 3um (Sintritt
in bie ßreiS-Spnobe finb fetoeilS fo viele Stellvertreter berufen, toie
Stjnobalmitglieber beljinbert finb. Sie Stellvertretung fommt oljne
Rücffidjt barauf, toie oft bie einzelnen Stellvertreter bereits unb aus
toeldjem 9lnlaß fie zur Spnobe einberufen finb, benjenigen Stell»
Vertretern zu, bie auf ben %8ahlvorfd)lägen hinter ben Spnobalmit»
gliebern an erfter Stelle benannt finb.
§25 .
3ft nur ein 9Jtitglieb zu toählen, fo ift getoählt, toer mehr als bie
^älfte ber gültigen Stimmen erhalten hat. tpat ber erfte Mahlgang
eine foldje Rlehrljeit nicht ergeben, fo finbet eine engere SSatjl ftatt.
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Set tiefer ift ber ßreig ber $8ät)lbaren auf ble ißerfonen befctjränft,
bie fdjon im erften $8at)Igang (Stimmen erhalten haben. Sei Stimmen«
gleid)heit entfcßeibet baS 2oS; bie Stellvertreter finb, tocnn nid)t bie
SBaijt burd) Buruf erfolgt, in ber gleichen SSeife ju toätjlen.
§26 .
$n Btoeifeläfällen finb bei Prüfung ber 2Sal)l unb ßeftftellung beS
3Bat)lergebnif¡e8 bie ©runbfäije ber Sird)lidjen ©emeinbetoatjlorbnung
finngemäß anjuivenben.

XL geftftelümg beg ÍSaljlcrgebniffeá.
§27 .
Sie Stamen ber gemailten St)nobalmitglieber unb ihrer Stell»
Vertreter merben von bem Borfißenben fofort nad) ßeftftellung beż
9Sal)lergebniffe§ verfünbet. Sie anmefenben ®etoät)lten haben fid)
fofort über bie Einnahme ber SSaEjl ju erklären.
§28 .
Über bie 38al)l£)anbiung unb bie ßeftftellung beS SBahlergebniffeS
ift eine Stieberfdjrift in baß BerhanblungSbud; aufjunehmen.
XII. Surdjfülfrung beS $Snl)lergebniffed.
§29 .
Ser ®emeinbefird)enrat hat bie ®etoiií)lten, foiveit fie nid)t in ber
SSahlfifeung antoefenb finb, Von ber auf fie gefallenen 5Sal)l umgel)enb
ju benachrichtigen unb fie jur fofortigen (Srtlärung über bie Einnahme
ber 38ahl aufjuforbern mit bem §iniveiS, baff bie SSalfl als an«
genommen gilt, falls fie nicht binnen einer SBodje feit Slbfenbung ber
Benachrichtigung abgelehnt ivirb.
§30 .
Sehnt ein ®eivä()lter bie 2SaE)t ab ober fcEjeibet er nadjträglid) aus
ber ßrei0»St)nobe aus, fo tritt an feine Stelle ohne (Srfatüvahl ber
nädjft berufene Stellvertreter (§§ 19 unb 24) als ßrfaßmann. fjft
ein Stellvertreter nicht Voríjanben, fo bleibt bie Stelle unbefeßt.

§31 .
Stach Slblauf ber gemäß § 29 feftgefeßten grift überfeubet ber
Semeinbefircßenrat einen beglaubigten SluSjug aus bem Berhanb«
lungSbud) über bie Sßahlfißung nebft ben Unterlagen (vgl. § 2 Saß 3,
§§ 10 unb 11) foivie etivaigen gegen bie SSaEjt erhobenen ®infprüd)cn
bem ®reiS»Stjnobal»Borftanb jur meiteren Beranlaffung gemäß 9lrt. 73
Slbf. 2 Ziffer 1 ber BerfaffungSurfunbe.
2
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XIII. SSapleit 311 bett (¡Berbnnbävertretungeit ber ^nrodjtnitferbnnbc.
§32.
9(uf bie SBaplen §u ben 53erbanb3Vertretungen ber fßaroctjial»
verbänbe (2lrt. 156 9lbf. 1 Sal? 2 ber SSerfaffungSurfunbe) finben bie
SSorfdjriften ber §§ 12—15, 17—28 finngemaf? 5lnmenbung, § 24
Sal? 1 mit ber SJlafjgabe, baf? bie nicpt Selväplten bis §u ber nad) ben
bejüglicpen befonberen 53orfdjriften gugetaffenen gapi als Stellvertreter
ber ®emäplten gelten. ®en Zeitraum, innerhalb beffen bie 5Bapl ftatt«
jitfinben pat, bestimmt baS gefcpäftsfüprenbe Organ ber 53erbanb8»
Vertretung.
§ 33.
®iefe§ ®efel? tritt mit ber 58erfünbigung im ^ircplicpen ©efef?«
unb 53erorbnung8blatt in Sraft.
S3 r e 3 l a u ben

(Der fßräfeö ber Scplefifcpeit 'firovinsiabStpiobe.
(L. S.)
S r a e u f e Í.

JBegriinbung.
®ie Slotivenbigfeit für ben ©rlaf) be§ ®efet?e3 ergibt fief) auS
5Irt. 65 5lbf. 5 Sat? 3 ber 53erfaffungSurfunbe. 2)er ©nttourf ift auf»
geftellt unter 53erüdficptigung ber Sticptlinien, bie ber @Vangelifd>e
Ober^Sirdjenrat mit @rmäcl)tigung be§ SirdjenfenatS für bie 53e«
ftimmungen be§ Sefef?e3 gegeben pat. @3 ift mit Sauf §u begrüben,
ba^ folcpe Słicptlinien erlaffen toorben finb, ba nur auf biefe 58eife
eine gemiffe ®leiĄma^igteit ber 53eftimmungen für bie einzelnen
^irdjenprovinjen geiväprleiftet ift.
®ie 9?icptlinien be3 ®Vangelifepen £)ber«$ircpenrat3 empfehlen
möglicpfte Slnlepnung an bie S'reiS'Spnobaltvaplorbnung vom
28. gebruar 1925 (®ircpl. ®ef.» u. 53.«531. 1925 ®. 9). Sie ift — ab=
gefefjen von einigen unten ¿u erörternben @in§elbeftimmungen — im
roefentliájen in ben @nttourf übernommen, nur baff bie ®Iieberung
be§ Stoffes, namentlidj burd) gortlaffung be§ befonberen 9lbfĄnittS
über tOlefjrljeitSivaljl, geänbert unb ber nad) gleichen ®runbfät?en auf«
gebauten ®eneraI»St)nobaltoai)lorbnung angepa^t toorben ift.
®ie ßreiS'Spnobe gauer patte bei ber Vorigen 53rovin¿ial«Spnobe
beantragt, „eS möge bafür geforgt toerben, ba^ in bem burcp 5lrt. 65
5lbf. 5 ber 53erfaffungSurtnnbe in 9lu8fid)t geftellten provin3ialfircp»
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lidien ®efeße jur Siegelung ber $8aßlen für bie ®reiS«Sßnobe fíate
itnb genaue Veftimmungen über bte Sinleitung unb Surcßfüßrung beS
(SinfprucßSberfaßrenS gegen bte Sßaßl Ungeeigneter in bie ßrei&"
Spnobe enthalten fein möge". Sie ißrobinjial«Sßnobe ßat biefen
Eintrag bem ißrobinjialfircßenrat als SOlaterial für bie aufjuftellenbe
Vorlage überWiefen. Ser ißrobinjialtircßenrat ßat bett Eintrag ge
*
prüft, ift aber ju bem Ergebnis gelangt, baß nad) ber Verfaffung fein
Staunt für bie Schaffung eines befonberen SinfprucßSberfaßrenS gegen
bie Sßaßl bon $reiS«Sßnobalabgeorbneten gegeben ift. Slrt. 140 Slbf. 2
ber VerfaffungSurfuitbe beftimmt: „$ebe Sßnobe entfeßeibet über bie
Legitimation ißrer SJlitglieber." Sie ßtetS-Sßnobe allein ift alfo ju
*
ftänbig, barüber ju entfeßeiben, ob ein für bie Sßnobe gewüßlteS
iUitglieb bie jur SBüßlbarfeit erforberlicßen (Sigenfcßaften befißt. Ser
.ítrei3«Spnobalborftanb wirb nötigenfalls, wie eS für bie ißrobinjtalSßnobe borgefeßen ift, eine Vorprüfung borjuneßmen unb bafür ju
forgen ßaben, baß bie Unterlagen für bie ©ntfdjeibung ber ßreiS
*
Sßnobe redjtjeitig jur Stelle finb.
3u § 5. Qn ber ®reiS»Spnobalwaßlorbtmng bom 28. gebruar
1925 War borgefeßen, baß für jebes SJlitglieb jWei Stellbertreter ju
wüßten finb (Biff er 6 ebenba). @tne 5ßrobinjial«Sßnobe ßatte be«
fcßloffen, baß für febeS SOlitglieb minbeftenS jwei Stellbertreter
ju wüßten feien. Slacß ber SJlitteilung beS Sbangetifcßen Ober«^ircßen«
rats finb ßiergegen grunbfüßließe Vebenfen nidjt ju erßeben; eS läßt
ft eß für biefe Sluffaffung g eiten b maeßen, baß jeber ©emeinbe — foWeit
irgenb möglicß — eine Vertretung auf ber ®reiS«Sßnobe gefießert
Werben follte unb baß nad) einem Vefcßlttß bes SircßenfenatS bom
29. SJtärj 1927 SrgünjungS« unb Staeßwaßlen jur ßreiS'Sßnobe um
juläffig finb.
3« § 8. Über bett SBaßttcrmin traf in ber ßreiS«SßnobalWaßl«
orbnung bom 28. gebrnar 1925 Biffet 11 Veftimmung. Siefe Ve«
ftimmung war jur Übernaßme in baS fireßtieße V^obinjialgefeß nid)t
oßne Weiteres geeignet, ba leßtereS nießt, wie eS feinerjeit ber ©ban«
gelifeße LanbeSfirdjenauSfdjuß tun tonnte, bem ©bangelifcßen Ober«
Sird)eurat eine Sluflage maeßen fann. Saburcß reeßtfertigt fieß bie
borgefcßlagene änberung. Sie früßere Veftimmung ber Buffer 14 ber
^reiS«Sßnobalwaßlorbnung bom 28. ßebruar 1925 mußte, als jttm
Sacßgebiet ber ^robinjiaUSßnobalorbnung unb bamit jur Buftünbig»
feit beS ßircßenfenatS geßörig, aus bem fireßtidjen ißrobinjialgefeß
auSfcßeiben.
2*
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ßu § 15. § 15 entfpricfjt ber Suffer 23 bet ^reiS’SpnobalWahl«
orbmtng bom 28. gebruar 1925. @8 E)iep bort: „Qft eine iß erf on auf
mehreren 33ai)Itiorfd)lägen benannt, fo fucfjt ber Vorfiljenbe eine
Einigung barüber herbeizuführen, für welchen SßaE)loorfd)lag bie Ve«
nennung aufrecht erhalten Werben foil. (Gelingt ba3 nid)t, fo ift ber
Rame auf allen SBaijloorfcijlägen zu ftreichen." — ©8 würbe geltenb
gemacht, bah auf biefe SBeife möglicherweife bie $8aljl einer befonberS
geeigneten unb angefetjenen fßerfönlidjfeit baburct) hintertrieben Werben
tonne, baß biefe auf mehreren SÖahlborfchlägen benannt Würbe unb
bah bie Unterzeichner ber SSahlöorfd)läge bie Streichung auf einem
ber Vorfrage ablehntcn. @8 erfc£)ien erwünfcht, bie Wohl felbft«
berftänbliche Veftimmung, bah iu erfter ßinie bie Ertlärrtng be8 Vor«
gefchlagenen barüber, für welchen SSahlborfchlag er fich auf fielt en taffen
will, mahgebenb fein muh, auSbrüdlich herborzttheben. Sie Ertlärung
wirb, Wenn fich eine foicfje Sd)Wierigfeit borherfeheu läht, bother zu
befchaffen fein; fie wirb aber auch, ba bie Vorgefchlagenen §umerft
SJlitglieber ber ©emeinbeförperfchaften fein werben, in bet Siegel noch
in bem Sßahltermin herbeigeführt Werben tonnen.
ßu § 19. gür bie (Einberufung ber Stellbertreter ber burch ßuruf
gewählten SJtitglieber ber ítreiS-Spnobe enthielt bie Srei3«Spnobal>
Wahlorbnung feine nähere Veftimmung. Ser Ebangelifche Ober«
S'irchenrat hatte fich beSbalb beranlaht gefehen, in einem Runberlag
bom 7. IDlai 1925 — E. O. I. 1116 — anlählich bet Vorbereitungen
Zur Slufftellung bon ©efcljaftSorbnungen für bie ®rei3«St;noben
folgenbeS au8zuführen: „ß weifet tonnten barüber entfteljen, in Welcher
Reihenfolge bei Vebarf bie Einberufung bon Stellbertretern zu ben
Sagungen ber S'rei3«St)nobe zu erfolgen Ejat, wenn bie 2SaE)t nicht
nach ben @runbfät}en ber Verhältniswahl erfolgt ift. Qn Ermangelung
binbcnber Vorfchriften Wirb babón anSzugehen fein, bah bie ©emeinben
in ber Regelung ber Stellbertretung freie §anb haben. Qm allgemeinen
werben bermutlich bie ©emeinben für jebe8 einzelne SJlitgtieb zwei
beftimmte, nur für biefeS in Vetracht fommenbe, Stellbertreter be«
[teilen. ES Wirb aber auch nichts bagegen einzuwenben fein, Wenn
bie ©emeinben bei bet $8ahl bie Reihenfolge beS Eintritts ber «Stell«
bertreter entfprechenb ßiffet 28 ber 0rei3«St)nobalwahlorbnung regeln.
Sie grage, wer als Stellbertreter einzuberufen ift, wirb alfo im Einzel«
falle an ber Ipanb ber Vefchlüffe ber ©emeinbebertretung zu prüfen
fein."
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68 erfdjien §toechnäßig, biefen ißunft tn ber ®rei3»Spitobaltoaßl
*
orbnung auSbrüctlicß ju regeln; bieS ift burd) § 19 gefcßeßen.
Su § 24. Sie Einberufung ber Stellvertreter ber burĄ VerßältniStoaßl getoäßlten SJlitgieber ber SreiS-Sßnobe toar in Siffer 28 ber
$rei3«Spnobaltoaßlorbnung baßin geregelt, baß bie Stellvertretung
benjenigen jufommt, auf bie nací) ben getoätjlten Sijnvbalntitgliebern
bie näcßftfolgenben ^öcßft^aßlen entfallen finb. Slbtoeidjenb ßiervon ift
in ben tßarallelbeftinimungen ber ißroVin@ial»St)nobaltoai)lorbnung
(Siffer 65 — St’ircßl. @ef.< u. V.-Vt. 1925 S. 31) unb bet ©eneral»
Sßnobaltoaßlorbnung (Siffer 20 — ^ireßl.Sef.» u. V.-Vl. 1925 S. 113)
bie Stellvertretung benjenigen ¿ugetoiefen, bie auf bent gleicßen Sßaßl
*
vvrfcljtage, beut ber ju vertretenbe angeßört, ßinter beit getoätjlten
Stjnobalmitgliebern an erfter Stelle benannt finb. ijm erfteren Salle
roirb alfo bie üluSjäßlung nacfj bent fßrin&ip beS VerßältniStoaßlfpftemS
bis auf bie Stellvertreter auSgebeßnt; toäßreub fie fiel) in ben beiben
anberen SSaßlorbnungen nur auf bie Sßnobatmitglieber erftreett.
Sie Verfdjicbenßeit beS VerfaßrenS ßat jur golge, baß nací) ber
ißrovin§iat=- unb ber Seneral-Spnobaltoaßlorbnung bie Verteilung ber
ißläße auf bie ©ruppen mit ber geftftellung ber Sßnobalmitglieber
ein für alle DJtal feftfteßt, toäßrenb nactj ber SreiS^Spnobaltoatjlorbnung
bei ber Einberufung ber Stellvertreter Verfdjiebungen in ber ©ruppen»
Verteilung eintreten tonnen. Sie abtoeiefjenbe Veftimmung für bie
M'rei3=Stjnobaltoaßl toar feinerjeit Vom Evangelifcßen ßanbeStirdjen
*
auSfcßuß in ber Ertoägung getroffen toorben, baß bei ben SSaßlen jur
S'reiS-Stjnobe in vielen ©emeinben nur gang toenige ^läße, oft nur
einer ober jtoei, ju beferen finb unb baß in biefen gälten baS Verßält
*
niStoaßlfßftem nur bann fidj auätoirten fann, toenn man auclj bie Stell
vertreter in baS VerßältniStoaßlfßftem mit einbejießt. gnjtoifdjen
ift aber aus ber Erfahrung ber ißragtS nadjgetoiefen, baß baS in
Siffer 28 ber ^reiS-Sßnobaltoaßlorbnung angeorbnete Verfaßten in
©emeinben, bie meßrere ßreiS»Sßuobalmitglieber ju toäßlen ßaben,
unter llmftänben gerabc ju bem entgegengefeßten als ju bem beab=
fießtigten Erfolg füßren fann. Es ift beBßalb an ben Evangelifdjen
Dber^irdjenrat ber SBunfcß naeß einer Anbetung ber ertoäßnten Veftimmnng ßerangebraeßt toorben.
Sie Siidjtlinien erfennen an, baß fidj für eine foldje Anbetung
gute ©rünbe geltenb madjen laffen unb erflären eS beSßalb für unbe«
benflidj, baß aueß in ber ^reiS-Sßnobaltoaßlorbnung bie grage ber
Stellvertretung ber burdj VerßältniStoaßl getoäßltcn XHitgliebcr naeß
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bem Borbilb ber ¿tffer 20 ber (generaUSijnobaltoaljlorbnung geregelt
wirb. Sie Weifen babei nod) barauf E)in, baß in Heineren ®e<
meinben baS BebürfniS, Don bem BerhältniSWatjlftlftem (gebrauch ju
inadjen, woljl üertjältniSmäßig feiten tjerüortreten wirb, wätjrenb in
größeren (gemeinben, bie eine flattere Bald bon fOlitgltebern jnr iłreiS
*
(Stjnobe §n wählen fjaben, fid) ba3 SBerl)ältni3Wal)ift)ftem and) nad)
bem in bet tßroüin§ial« unb (generaWBtjnobalwahlorbnung ange»
Wanbten ißrinjip auSWirfen fann.
Sementfpredjenb ift bie Siegelung in bem (Entwurf erfolgt. @8
ergibt fid) als notwenbige Folgerung, baß eine BerljältniSivahl nidjt
ftattfinben fann, Wenn nur ein Blitglieb ju Wählen ift (§ 25 beS ®nt«
Wurfs) unb nidjt etwa nur bann nidjt, wenn nur eine Berfon ju wäijlen
ift. (Biffcr 22 bet ^reis»®tjnobalwatjlorbnung.)
®er .^odjWürbigen IßrovinjiaHStjnobe ergebenft borjulegen.
B r e S l a u , bett 24. Dttober 1927.

$er 'tßräfeä.
ßraeufel.

3» Mittage 1 differ 3.

Vorlage bcé tßrobingiaifirdjcnratS,

betreffenb Beftimmungen über bie Sßaljl unb Berufung bet
gadjbertreter ¿u ben ®rei3-=St)noben.
Broüin§ial»<St)iiobe Wolle befdjließen: (gemäß Slrt. 66 Slbf. 2 bet
BerfaffungSurfunbe Werben bie nadjfteljenbett Beftitntnungen über bie
Sßa^l unb Berufung bet gadjbertreter §tt ben %rei§«@tjnoben getroffen:
1. 8H§ gadjüertreter (9lrt. 63 Slbf. 3 bet BerfaffungSurfunbe) fann
in bie STreiS^Stjnobe entfanbt Werben, wer fidj in bem gadj,
baS er Vertreten foli, in befonberem Blaße betätigt unb innert)alb
be» SreiS»<Sl)nobalbejirfe3 feinen SSirfungSfreiS fjat.
2. (1) Sils Vertreter bet SieligionSletjrerfdjaft fönnett nur
foldje Sefjrcr unb ßeljrerinnen entfanbt werben, bie an einer
BolfS», mittleren ober tjöljeren Sdjule ftunbenplanmäßig eüan»
gelifdjen SteligionSunterridjt erteilen. S)urd) eine nur vorüber»
geßettbe Unterbrechung biefeS Unterrichts geht bie Signung nidjt
verloren, darüber, ob nur eine twrübergeljenbe Unterbrechung
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3.

4.

5.

6.

oorliegt, ift bie tiorgefeßte Sienftbeßörbe beS 3leligion3lel)rerS
§u l) ören.
(2) S2lls Vertreter ber ©rganiften unb SEjorleiter tann nur
entfanbt toerben, toer für bte Ausübung ber gircßenmufif im
§aupt» ober Siebenamte, als Vertreter ber girdjengemeinbe»
beamten nur, toer als girdjengemeinbebeamter im §auptamte
in einer gircßengemeinbe angeftellt ift.
(3) 9ÍÍS Vertreter ber freien firdflicßeit SiebeStätigfeit fann
berufen merben, toer im girdjenfreife auf biefem (Gebiet be»
ionberS tätig ift. Sei SBerufSarbeitern bon Verbänben, Vereinen
unb Slnftalten für freie firdjlidje SiebeStätigfeit, bereu Arbeit
fid; über meijrere gircßentreife erftredt, ift ber <Siß ber SefdjäftS»
[teile maßgebenb, bon ber aus bie SIrbeit betrieben toirb.
Über eine ettoaige Srßößung ber .gabt ber gacßüertreter (Slrt. 63
3lbf. 4 <S. 1 ber VerfaffungSurfunbe) entfcEjeibet ebenfo toie über
bie nur in befonberen gatten juläffige Verminberung ißrer gaßl
(2lrt. 63 Slbf. 4 <S. 2 ber VerfaffungSurfunbe) auf Eintrag ber
^reiS^pnobe ber $robin§ialtirdjenrat.
(1) Sie Verteilung ber nadj 9lrt. 66 %bf. 1 S. 1 ju
toäßlenben gadjbertreter auf bie einzelnen gacßgruppen erfolgt
febeSmal für bie nädffte Sßaßl burd) bie greiS»<Stjnobe auf ißrer
bem Beginn einer neuen «Stjnobalperiobe tiorangeljenben gaßreS»
tagung.
(2) gft eine Vefdjlußfaffung ber greiS»<Spnobe unterblieben,
fo bleibt bie früljer feftgefeßte Verteilung and) für bie neue
(Srjnobalperiobe befielen.
Sie Surdjfüßrung ber öon ber grei3»<St)nobe nadj Ziffer 4 ge»
faßten Vefdjlüffe liegt bem «Superintenbenten ob. @r erfudjt
bie nad) Slrt. 66 Slbf. 1 ®. 1 (SntfenbungSberedjtigten um Vor»
naßme ber Sßatjl.
gür bie Sßaßl ber gadjtiertreter gemäß Slrt. 66 s2lbf. 10.1 ftnb
biejenigen Slngeßörigen ber einzelnen gadjgruppen toaßl»
berechtigt, bie int «Sinne ber giffer 1 innerhalb beS greis»

©pnobalbejirfs ißren SSirtungSfreiS ßaben unb gemäß Slrt. 15
ber VerfaffungSurfunbe §ur Ausübung beS fircßlidjen SSaßlredjtS
befugt finb.
7. Sie Regelung beS SSaßlöerfaßrenS liegt bem V^°^t^ialtird)en»
rat ob.
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8. Ser Superintenbent benacpricptigt ble orbnungSgemäff getoäplten
unb bte Dom ítreiS»<$pnobal»Vorftanb berufenen gacpDertreter
non iprer ©ntfenbung mit bem IpintoeiS, baff bte Sntfenbung als
angenommen gilt, falls fie nid)t binnen einer Don bem Super»
intenbenten §u beftimmenben ßrift abgelepnt toirb. Racp 2lb»
lauf biefer ßrift überfenbet ber Superiutenbent ein VerjeicpniS
ber entfanbten ßacpDertreter unb iprer Stelloertreter nebft ben
erforberlicpen Unterlagen bem ®reiS»<5pnobal»Vorftanb §ur
toeiteren Vcranlaffung gemäff Slrt. 73 9lbf. 2 ßiffer 1 ber Ver»
faffungSurfunbe.
9. Sie Bugepörigfeit ber ßacpDertreter jur ^reiS»Spnobe erlifcpt,
menn bie befonberen VorauSfepuugen iprer SSäplbarfeit als
ßacpDertreter (Biffer 2 oben) fortfallen.

ÍBegrünbung.
Racp 9lrt. 63 Slbf. 3 ber VerfaffungSurfunbe folien ber S'reiS»
Spttobe im Regelfälle 6 Rlitglieber als ßacpDertreter angepören. Racp
Rrt. 63 9lbf. 4 ber VerfaffungSurfunbe faun ipre Buf)l unter getoiffen
VorauSfepungen erpöpt ober Derminbert toerben.
3pre Verteilung auf bie einzelnen gacpgruppen ift bapin geregelt,
baff ö Don ipnen Don ben eDangelifcpen ReligionSunterricpt erteilenben
ßeprern unb ßeprerinnen an ben Volts», mittleren unb pöperen Scpulen
beS ^ircpentreifeS, Don ben Drganiften nnb ^ircpencporieitern unb
Don ben fonftigen pauptamtlicpen Sircpengemeinbebeamten gemäff
s2lrt. 66 ?lbf. 1 Siffet 1 ber VerfaffungSurtunbe getoäplt toerben,
toäprenb e i n Vertreter ber freien ßiebeStätigteit im Greife Don bem
S'reiS»®pnobal«Vorftanb berufen toirb (Slrt. 66 9lbf. 1 B). Sie
näperen Veftimmungen finb nacp 9lrt. 66 9lbf. 2 burcp bie ißroDinjial»
Spnobe §u treffen.
Vei ber erftmaligen Vilbung ber ^reiS»Spnobe nacp neuem Ver»
faffungSrecpt patte gemäff § 8 ber V.»£)., betreffenb bie Vilbung ber
,@reiS» unb ißroDin§ial»Spnoben Dom 29. Januar 1925 — Sircpl. ®ef.»
u. V.»Vl. ®. 5 — baS ©Dangelifcpe Sonfiftorium unter SJtittoirfung
beS fßroDin§iat»Spnobal»Vorftanbe3 bie näperen Veftimmungen ju
treffen. Sa§ ift bejüglicp ber $reiS>®pnobe burcp bie unter Bugrunbe»
legung ber Dom ©Dangelifcpen ßanbeStircpenauSfcpu^ aufgefteHten
Ricptlinien erlaffenen Veftimmungen, betreffenb bie ßacpDertreter §u
ben Srei3«Spnoben Dom 7. Slpril 1925 — I. 31001 — (Sirdjl.
SlmtSbl. S. 37 ff.) gefcpepen. Siefe erftmalige unb Dorläufige Regelung
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pat fid) im allgemeinen bemal)rt, fo bafe fid) bie in ben borftepenben
„Seftimmungen" borgefcplagene Siegelung batan mirb anieguen tönnen.
Qin&mifd)en pat ber (Sbangelifdje Dber-Sircpenrat burd) (Srlaji bom
7. ^uli 1927 — E. O. I. 1427 — mit Srmadjtigung beg Strcpenfenatg
für bie ©urdjfüpruitg ber ermüpnten íBerfaffunggbeftimmung meitere
Stidjtlinien erlaffen, in benen er inSbefonbere barauf pingemiefen í)at,
baf; bag inzmifcpen ergangene Sircpengefep, betreffenb bie (Sntfenbung
ber Sadjbertreter jur ©eneral-Spnobe (im Sntmurf beröffentlicpt im
Sircpl. ®ef.» u. $.»231. 1927 ®. 29 ff.) für bie ®urd)füí)tung ber burd)»
au§ parallel geftalteten Seftimmungen für bie Sacpbertreter auf ben
ißrobinzial-Spnoben alg Slnpalt bienen töune. ©iefeg ißroöinjial»
gefet; miebetum, beffen ßntmurf ber Ißrobinzial-Spnobe gleichzeitig
borliegt, bietet feinerfeit» einen gemiffen Slnpalt für ben ßrlap bot«
ftel)enber 33eftimmungen, bie fid) infolgebeffen — unter 23erüdfidjtigung
ber aug ben abmeicpenben Seftimmungen ber SBerfaffunggurfunbe be
*
fonberg bezüglich ber 23eftimmung beg Steif eg ber Sntfenbungg»
berechtigten fid) ergebenbcn befonberen Sebürfniffe — big zu einem
gemiffen ©rabe an bag genannte ®efep merben anlehnen tönnen.
^ngbefonbere fehlen eg angebracht, fid) ben bom Sirdjcnfenat auf»
geteilten unb bon ber ®enetal«@pnobe gebilligten ©ritnbfap, ben
Nahmen ber borliegenben Seftimmungen nid)t über bag notmenbige
SOlaf) augzubehnen, zu eigen zu machen unb bar allem für bie bor
*
liegenben „Seftimmungen" nicht ohne Slot bie ßorm ber ® e f e t) *
g e b u u g anzumenben. Vielmehr erfd)eint bañad) ber 2öeg ber ein
fachen Sßefcplupfaffung alg ber gemiefene. ©em Inhalt biefer 23e«
ftimmungen finb — entfprechenb bem Qnpalt beg nach 9lrt. 89 2lbf. 4
ber %erfaffunggurfunbe zu erlaffenben ißrobinzialgefepeg — bon bornherein infofern (grenzen gezogen, alg einzelne Stagen, mie Z- S3- bie
allgemeinen SBoraugfepungeit ber Bugepörigfeit zur Sreig-Spnobe,
ingbefonbere bie Srforberniffe ber aftib betätigten Sirdjcnmitglieb»
fdjaft, — n i <h t beg SBopnfi^eg innerhalb beg Sirdjenfreifeg! —
(eine bet SBeftimmung beg Slrt. 86 s2lbf. 4 analoge Seftimmung ift für
bie Sreig-Spnobeit niept gegeben) — ber %ollenbung beg 30. ßebeng
*
japreg, ferner bie Sategorien, benen bie Sacpbertreter zu entnehmen
finb, bie Siotmenbigteit einer ©tellbertretung, bie 9lad)prüfung beg
Sntfenbunggberfapreng — bereitg burd) bie SSerfaffung (Slrt. 15, 16, 63
2lbf. 3, 66 Slbf. 1, 73 2lbf. 2 3iffer 1, 140) geregelt finb.
©agegen beburfte eg entfprechenb ber Siegelung beg ®efepeg über
bie S3 apt ber ßaepbertreter zur ißrobinziaESpnobe näperer Seftim»
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mutigen: 1) über bie befonberen 93orau8feßungen für bie (Eignung
¿um {fadjtiertreter (Ziffer 1 unb 2 unb 9 be8 @ntrourfe§); 2) über ba8
(SntfenbungStierfatjren (Biffer 5—8 be§ ©ntmurfeS), ferner aber über
ben {Rahmen be§ genannten SefetjeS ijinauS nod) einiger näßerer Be»
ftimmungen über bie Buftänbigteit für bie 93ermel)rung ober 93er»
minberung ber Boßl ber gac^üertreter (9lrt. 63 9lbf. 3 unb 4) (Biffet 3
beS @ntmurfe§), über bie 9lrt unb Sßeife ber 93erteitung ber {fací)»
Vertreter auf bie einzelnen {fadjgruppen (Biffer 4 be§ (SnttourfeS), unb
— in 9(nfei)ung be§ in 9Irt. 66 ein für allemal feft beftimmten S'reifeS
ber 98al)lbereci)tigten — über bie 93orau8fet;ungen ¿ur Ausübung beS
28aí)lre(f)tó. (Biffer 6 beS (SntmurfeS.) Be¿üglidj ber Beftimmungen
über ba§ ©ntfenbungSOerfaljren fcljien e8 angebracht, in 93erfolg be§
oben ermähnten @runbfaße§ ber {Richtlinien, bie „grunbfäßlicßen Be»
ftimmungen" nicht allju ftarf mit tedjnifchen (Sin¿elbeftimmungen ¿u
belüften, ben (Srlaf; ber näheren Beftimmungen über ba3 Sßahlüerfahren
bem ißroüinjiallirchenrat ¿u übertragen.

8U Biffer 1, 2 unb 9.
Sie Beftimmungen über bie befonberen 93orauSfetjungen für bie
(Signung ¿um {facßüertreter lehnen fich finngemäß an bie entfpredjenben
Beftimmungen be§ gleich¿eitig ber Broüin¿ial»St)nobe oorliegenben
Broüin¿ialgefeheS, betreffenb bie (fntfenbung ber {fach»ertreter ¿ur
Brooin¿ial»St)nobe an. 3U ihrer Begrünbung mirb auf bie 9lu0»
führungen ¿u § 1, 2 unb 8 biefeB ®efeße§ Be¿ug genommen.

Bu Biffer 3.
Ser Übertragung ber (ämtfcfjeibung über bie {frage ber (Erhöhung
ober 93erminberung ber Bahl ber {fachbertreter an ben Broüin¿ial»
firchenrat liegt bie (Srmägung ¿ugrunbe, baß biefe Sntfcheibung ber
$rei§»Spnobe felbft nicht mirb überlaffen merben tonnen, ba fie in
gemiffern Sinne beteiligt ift. Sitó nächft höhere^ Organ tarn nur bie
Broi)in¿ial»St)nobe ober ihr ftänbigeS Organ, ber i|3roüin¿iaífirchenrat,
in Betracht. Sie Übertragung an letzteren entfpricht ben praftifchen
Bebürfniffen ber Befchleunigung be§ BerfahrenS ¿ur Sntfdjeibung
über bie beregte {frage. Sie in ber {feftftellung be§ 21 n t r a g i »
erforberntó liegenbe 3«billigung einer ^fnittatibmitmirfung ¿ugunften
ber ßreiä'Spnoben felbft, unb ¿mar in b e i b e n {fällen ber 93er»
änberung ber Bahl ber {fadjüertreter, fdjien jeboch unerläßlich-

3« 3'ffe
*
4, 5 unb 8.
Sie Verteilung ber nad) Slrt. 66 9lbf. 1 <S. 1 ber VerfaffungS»
urtunbe §u toäßlenben gacßbertreter, für bie bie VerfaffungSurfunbe
eine gefeßlidje Regelung nicßt enthält, toar, entfprecßenb ben Veftim»
mttngen beS 2lrt. 120 9lbf. 10.2 für bie ®eneral»©ßnobe unb Slrt. 89
Slbf. 3 0.2 für bie $robinjial»®ßnobe ben ®reiS»©ßnoben felbft
§u übertragen. Sie Veftimmung, baß für ben g-all, baß eine folctje
Vefcßlußfaffung ber ©ßnobe unterbleibt, bie alte Verteilung and) für
bie neue ©ßnobalperiobe befielen bleibt, entspringt ber (Srtoägung,
baß bamit ftillfdjtoeigenb bie ©ßnobe bie biSßerige Verteilung aufredjt
ju erhalten toünfcßt. Sie Übertragung ber Surcßfüßrung ißrer 91 n»
orbnungen an ben ©uperintenbenten entfpridjt finngemäß ber Siegelung
beS § 3 beS ^ircßeitgefeßeg unb bem § 3 beS bezüglichen (SnttourfeS
eines iß r o b i n § i a l gefeßeS, betreffenb bie Sntfenbung ber gad)»
Vertreter jur (General
*
bjto. ißrobinjial»©ßnobe, nad) ber in jebem
galle bem (Sbangelifcßen ©ber»!Hircßenrat, in biefem bem Sonfiftorial»
präfibenten bie Surcßfüßrung ber getroffenen 9lnorbnungen obliegt,
©benfo entfpridjt bie Übertragung ber to eiteren gunfionen ber Surd)»
füßrung beS ©ntfenbungSberfaßrenS nad) erfolgter 2Sat)l (in Ziffer 8)
an ben ©uperintenbenten ben parallel geftalteten Veftimmungen ber
§§ 5, 6 unb 7 ber genannten ®efeße.
3u Siffer 6.
Sie Veftimmung näßerer VorauSfeßungeu für bie Ausübung beS
98aßlrecßtS toar, nacßbem bie Verfaffung in 9lrt. 66 ben ßreiS ber
SSaßlbeteiligten näßer Umrißen ßatte, unentbeßrlicß. 9Jtit Stüdfidjt auf
bie befonbere Vebeutung ber gad)bertreter auf ben ®reiS»©ßnoben
als bie primären Sßaßlförper, Von betten bie gacßbertreter jur ißro»
binjial»©ßnobe getoäßlt toerben, fcßien eS angebracht, als Voraus»
feßung für bie SSaßlberecßtigung aucß ßier ju forbern, baß bie
toäßlenben 9lngeßörigen ber einzelnen gadjgruppen in ißren streßen»
gemeinben jur Ausübung beS fireßließen SBaßlrecßtS befugt fein müffen.

3« Siffer 7.
Sie Übertragung beS ©rlaffeS näßerer Veftimmungen auf ben
ißrobinjialfircßeiirat, als baS auSfüßrenbe Organ ber ißrobinjial»
©ßnobe, entfprießt bem bereits oben ertoäßnten ©runbfaße, bie Vor»
liegenben grunbfäßlidjen Veftimmungen nießt mit einer gülle teeßnifdjer
(Sinjelanorbnungen ju belüften.
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Ser ^rodjroürbigen $robin§ial»<Spnobe ergebenft ootjulegen.
S3 r e 8 I a u , ben 28. Dftober 1927.

Ser Ißräfed.
® i a e u f e Í.

311 łhilnflc 1 3iifcr 4.

Soilage bed ^robinjiíilfircpcnrats
über ben (Sntinurf eines firdjlicpen ißrobin^ialgefepeS, betreffenb bie
Gntfenbung ber gacpoertreter §ur IßrobinsiaUSpnobe ber ^ircpen«
probin§ (Scplefien Dom . . .
Sie Scplefifcpe H3robin§ial»@pnobe ber (Stoangelifcpen ŚHrcpe ber
Ülltpreufjifdjen Union pat gemäfi Slrt. 89 %bf. 4 ber ®erfaffungS
*
urfunbe folgenbeS fircplicpeS ißrobinjialgefep befdjloffen:

4 1.
%lS Sacpbertreter (9lrt. 86 sdbf. 2 differ 3 ber SBerfaffungS«
urfunbe) fann in bie Ißrobinjial«®pnobe entfanbt roerben, roer fiep in
bem §acp, baS er bertreten foil, in befonberem SJlape betätigt nnb inner«
palb beS Ißroüinjial«(Spnobalbe§irfS feinen SSirfitngSfreiS pat.

5 2.
(1) Sils Vertreter ber fReligionSleprerfcpaft fönnen nur folcpe
fieptet nnb fieprerinnen entfanbt roerben, bie an einer SBolfS«, mittleren
ober p operen ©cpule ftunbenplanmäfjig ebangelifcpen DteiigionSunter»
ricpt erteilen. Surd) eine nur borübergepenbe Unterbrecpung biefeS
UnterricptS gept bie Eignung nicpt berloren.
(2) % iS Vertreter ber Drganiften unb ^ircpencporleiter fann nur
entfanbt toerben, roer für bie Ausübung bet ®ircpenmufif im §aupt«
ober Nebenamt, als Vertreter ber S'ircpengemeinbebeamten nur, roer
als ftircpeiigemeinbebeamter im ^auptamte in einer ßircpengemeinbe
angeftellt ift.
(3) %ls Vertreter ber großen ebangelifcpen ißerbänbe, Vereine
unb Slnftalten fann entfanbt roerben, roer innerpalb beS Ißroüinjial»
Spnobalbe§irfS auf bem (Gebiete bet SBerbanbS«, Vereins« ober 9lnftaltS«
arbeit befonberS tätig ift. SBei SerufSarbeitern ber SBerbänbe, Vereine
unb 9lnftalteu, bereit Arbeit fid) über meprere Ißrobin§ial«Spnobal-
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bewirte erftrecft, ift ber ®iß ber ®efchäftSftel(e maßgebenb, bon ber auS
ble Arbeit betrieben toirb.
4 3.
Sie Surdjführung ber bon ber tßrobin§ial»<5i)nobe gemäß Slrt. 89
%bf. 3 ®. 2 ber VerfaffungSttrfunbe getroffenen Slnorbnungen liegt
bem ®onfiftorialpräfibenten ob. Sief er erfudjt bie bon ber ifkobinzial«
Spnobe beftimmten SntfenbungSberedjtigten, bie bon itjnen §n ent«
fenbenben Vertreter innerhalb einer beftimmten grift
benennen.
38irb biefem (Srfudjen irtcEjt rechtzeitig entfprodjen, fo beruft ber ißro«
bin§iattirif)enrat. Sa» gleiche gilt, wenn bie ißrobin§ial«<5t)nobe
mehreren Verbänben, Vereinen ober Slnftalten bie (Sntfenbung eines
gemeinfamen Vertreters übertragen hot unb bie ¡Berechtigten fich nicht
innerhalb ber VenennungSfrift einigen.
5 4.
Sie tßrobin§ial«®l)nobe behält fid) baS Stecht bor, einen ßreiS
bon gachgenoffen mit ber SBaljl eines ober mehrerer gad)bertreter aus
ihrer iDlitte §u betrauen, gür gälte biefer %rt regelt ber ißrobinzial«
tirdjenrat baS SBahlberfahren entfpredjenb ben einfdjlägigen all«
gemeinen ©rintbfäßen ber Verfaffung. SBirb niemanb getoäijlt, fo
beruft ber tßrobinzialt'ird)enrat.

6 5.
Ser ^onfiftorialpräfibent benaĄrichtigt bie red)t&eitig benannten,
bie gemäß § 4 getoählten unb bie bon bem lßrobin§ialfirchenrat be»
rnfenen gachbertreter bon ihrer (Sntfenbung mit bem ^inioeiS, baß
bie ßntfenbung als angenommen gilt, falls fie nicht binnen einer bon
ißm §u beftimmenben grift abgelehnt toirb.
7 6.
Sehnt ein gadjoertreter, für ben lein Stellbertreter borhanben
ift, feine (Sntfenbung ab ober fdjeibet er fpäter aus ber ißrooin§ial«
Spnobe aus, fo fann ber ißrobinzialfirchenrat einen neuen gadj«
bertreter berufen.
8 7.
91 ad) Slblauf ber gemäß § 5 feftgefeßten grift überfeubet ber
Sonfiftorialpräfibent ein Verzeichnis ber entfanbten gachbertreter unb
ihrer (Stellvertreter nebft ben erforberlid)en Unterlagen bem Vr°s
binzialfirdjenrat zur to eiteren Veranlaffung gemäß 9lrt. 95 9lbf. 2
Ziffer 1 ber VerfaffungSurtunbe.
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4 8.
(1) Sie au§ ber SOlitte ber großen ebangelifcfjen 93erbänbe, *93er
eine unb SInftalten entfanbten Sachbertreter Verlieren ttjre *
$ugehörig
feit zur ißroöin§ial«St)nobe, toenn fie aus beut SSerbanbe, beut Vereine
ober ber 9lnftalt auSfdjeiben, oijne gleichzeitig bei einer anberen, bem
gleichen Sach angehörigen ^örperfctjaft einzutreten, bie ihren
äSirfitngSreiS int Sinne beS § 2 Slbf. 3 innerhalb beS *ißrobinzial
SpnobalbejirfeS hat.
(2) Sie in § 2 9lbf. 1 unb 2 bezeichneten Sa^bertreter verlieren
ihre Sugehörigfeit jur IßrobinziakSpnobe, toenn bie bort feftgefehten
befonberen SSorauSfe^ungen ihrer (Signung §um Sachbertreter
fortfallen.
4 9.
SiefeS Sefeh tritt mit ber 93erfünbigung im ^ircEjl. @ef.
*
u.
*93l.
93.
in $raft.
® r e S l a u , ben
Ser ißrnfeS ber Srfjieftfdjcit ^robinjiaOSljnobc.
(L. S.)
0raeufel.

SBegrünbung.
Stach 9lrt. 86 91 bf. 2 Ziffer 3 in 93erbinbung mit 91 rt. 89 Slbf. 1
ber 93erfaffungSurfunbe gehören ber ©chlefifdjen tßrobinzial-Stjnobe
SJlitglieber in ber 3al)l bon nicht mehr als ein Sedjftel ber übrigen
XRitglieber als Sachbertreter an. (Sin fünftel bon ihnen beruft nach
91rt. 89 9lbf. 2 ber 93erfaffungSurfunbe ber ®ird)enfenat im (Sin
*
bernehmen mit bem ißrobinjialfircljenrat; bie (Sntfenbung biefer Sach
*
bertreter entzieht fich ber probinzialfirchlichen Siegelung.
Sie Seftimmung ber übrigen Sachbertreter ift in 9lrt 89 9lbf. 3
ber %erfaffungSurfunbe baljin geregelt, baf? bie ißrobinziaOSpnobe
am Schluffe jeber orbentlicfjen Sagung bie zur Verfügung fteljenbe
Sahl auf bie in 93etracl)t fommenben Sachgruppen berteilt unb zugleich
anorbnet, toelche Sadjorganifationen ober toelche Greife bon Sach
*
genoffen für bie nädjfte ißrobinzial-Spnobe (9lrt. 86 9lbf. 1 ber 93er
*
faffungSurfitnbe) Sachbertreter zu entfenben haben.
SaS Slähere ift nach 5lrt. 89 9lbf. 4 ber 93erfaffungSurfunbe burch
firchlidjeS ißrobinzialgefeh zu orbnen.

$et ber erftmaligen Silbnng ber ißroDinjial»Spnobe nad) neuem
VerfafjungBrecht hatte baB (SDangelifd)e Konfiftorium unter SOiittoirfung
beB ißroDinjial
*@bMobai'VorftanbeB
gemäß § 8 bet Verorbnung, be»
treffenb bie Silbung bet KreiB» unb IßroDinjial-Spnoben Dom
29. Januar 1925 — SiirdjL (tief.« it. V.--23E. @. 5 — bie näheren Se=
ftimmungen ju treffen. 2)ieB ift bezüglich bet Sntfenbung bet Fad)»
üertrcter jur ißroDinjial»®l)nobe auf Srunb bet 9tid)tlimen, betreffenb
bie {yad)üertreter auf bett KreiB» unb ißrc,bin§ial«(5^noben Dom
27. 9)1 ärj 1925 (.Slirdjl. (tief.« u. S =S1. @. 78) burd) bie Scftinunungcit
Dom 7. Slpril 1925 (Kird)l. ÜlmtBbl. <5. 41) gefdjeijen. ®iefe erftmalige
unb Dorläufige Regelung hat fid) im allgemeinen bemäEjrt, fo baß fid)
bie in bem Dorfteijenben SefeßentiDurf Dorgefdjlagene enbgültige
Siegelung batan mirb anleE)nen tonnen.
$njroifd)en Etat bet CsDangelifdje Dber-Kirchenrat burd) ®rlaß
Dom 7. Quli 1927, E. O. 1. 1427, mit (Ermächtigung beB Kird)enfenatB
für bie Durchführung bet ermähnten VerfaffungBbeftimmung toeitere
Stidjtlinien etlaffen, in benen er inBbefonbere barauf Ejingemiefen Etat,
baß baB injmifdjen ergangene Kirchengefeß, betreffenb bie (Entfenbung
bet $ad)Dertreter §ur ®eneral»Spnobe (im (Entiourf Deroffentlid)t im
Kird)(. ®ef.» u. V.-Sl. Don 1927 ®. 29 ff.) für bie Durchführung bet
burdjauB parallel geftalteten Seftimmungen für bie gadjDertreter auf
ben E|3roDinjial»®hnoben alB SlnEjalt bienen fönne.
Der Dorfteßenbe ©efeßenttourf fdjließt firf) bemgemäß — finn
gemäß unter Serüdfidjtigung bet befonberen probinjialEird)lid)en Se»
bürfniffe — eng an baB ermähnte Kird)engefeß an.
FnBbefonbere fdjien eB angebracht, fid) ben Don bem Kird)enfenat
aufgeftellten unb Don bet ®enetal»®pnobe gebilligten Srunbfaß, ben
SiaEjmen beB Fad)Dertretergefei)eB nid)t über baB nottoenbige IDlaß
auBjubeltnen unb bie ißroDinjial»<St)nobe in bet iEjr DerfaffungBmäßig
gemährten Freiheit bei bet s2luBtoahl bet Fachgruppen unb ihrer ent»
fenbungBbered)tigten Vertretungen nicht mehr alB nottoenbig ju be»
fd)tänten, ju eigen §u madjen.
Dem ^nítaít beB in Slrt. 89 3lbf. 4 bet VerfaffungBurfunbe Dor»
gefehenen firdjlidjen StoDinjialgefeßeB finb Don Dornherein infofern
©renjen gezogen, alB einzelne Fragen — Dgl. bie allgemeinen Voraus»
feßungen bet ^ugehörigteit jur HßroDinjial-Spnobe, inBbefonbere bie
(Srforberniffe bet attiD betätigten ®ird)enmitgliebfchaft, beB SSohnfißeB
in ber Sirdtenprobinj unb bet Vollenbung beB 30. ßebenBjahreB,
ferner bie Kategorien, benen bie F°d)Dertreter ju entnehmen finb, bie
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¡Rotroenbigfeit einet Stellvertretung, bie ¡Radjprüfung beg ©ntfenbungg»
verfaíjreng — bereits burd) bie ¡Berfaffung (ülrt. 15, 16, 86 f!lbf. 4,
89, 95 ¡>lbf. 2 Ziffer 1, 140) geregelt finb, toäljrenb anbere fünfte
— lnie bie ülugivahl ber im einzelnen jur ©ntfenbung ¡Berechtigten
unb bie ¡Beftimmitng ber 8&hl ber §u entfenbenben @ad)Vertreter unb
Stellvertreter — ber ©ntfdjließung ber fßroVin§ial«St)nobe von gall
ju gall Vorbehalten finb. @ür eine gefeßlicße ¡Regelung fominen hier»
nad) nur jtoei ©egenftänbe in ¡Betracht:
1. bie befonberen ¡Boraugfeßungen für bie (Eignung jum @adjVertreter (§§ 1, 2 unb 8 beg ©ntivurfeg),
2. bag (Sntfenbunggverfahren (§§ 3—7 beg ©nttourfeg).

8« §§ 1, 2 unb 8.
Sie Vorgefd)lagenen ¡Beftimmungen über bie ©ignung §um ßadj»
Vertreter haben ihren ¡Borläufer in ben Siffer 6 ff. bet bereitg oben er»
mahnten, vom 2anbegfird)enaugfd)itß unteren 27. SRärj 1925 (Sird)!.
©ef.» u. ¡B.»¡Bl. S. 78) aufgeftellten ¡Richtlinien, betreffenb bie ßad)»
Vertreter auf ben Steig» unb fßrovinjial-Shnoben. ¡Berechtigten
Sßünfd)en bet ßehrerfdjaft tommt Sah 2 in § 2 Slbf. 1 beg ©ntivurfeg
mit bet ¡Beftimmung entgegen, baß eine nur vorübergehenbe Unter
brechung bet ftunbenplanmäßigen Erteilung beg fReligiongunterricf)tg
bie ©ignung jum ßad)Vertreter bet ¡Religionglehrerfdjaft nidjt aug»
f¿fließt.
Sie ¡Jlbgrenjung beg ¡Begriffeg bet Sircßengemeinbebeamten in
§ 2 Slbf. 2 beg ©ntivurfeg folgt bet Raffung beg Von bet ©eneral»
Sßnobe befdjloffenen Sirdjengefeßeg, bag unter Ablehnung bet von
bet SBeftfälifdjen fßroVinjial»St)nobe vertretenen ?lnfid)t, baß and) ein
ißrovinjial» ober Sreig»St)nobalbeamter alg @ad)Vertreter in bie
Sßnobc gewählt tverben fönne, ben ¡Begriff beg Sirdjengemeinbe«
beamten eng auf bie im Sienfte einer Sirdjen g e m e i n b e fteíjenhen
¡Beamten befdjräntt mit bet ¡Begrünbung, baß bet Streßen«
g e m e i n b e beamte „nach bet gefcßicßtlicßen ©ntmidlung unb in bet
ißm getoibmeten fircßlicßen ©efeßgebung eine folcße Souberftellung ein»
neßme, baß eg nidjt möglich erfdjeine, bie ¡Beamten bet höheren fird)»
lidjen ¡Berbänbe in ben ¡Begriff ber Sircßengemeinbebeamten mit ein»
jufeßließen". Ser ©ntivurf fdjließt fieß bem Sircßengefeß auch infoiveit
an, alg biefeg bie ©inreißung ber lebiglidj mit ber $8aßrnehmung ber
©efdjäfte eineg Sird)engemeinbebeamten betrauten, imSSege begfßrivat»
vertraggverhältniffeg angeftellten fßerfonen in bie ¡Reihe ber Sircßen»
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gemeinbebeamten, tote fie bie fRfjeinifrfje ißroVinjial»(Shnobe beab»
fidjtigte, in Ermangelung eines eigentlichen öffentlich»rechtlichen
SlnftellungSVerhältniffeS, ablehnt mit ber Segrünbung, baf? biefe Sin»
gefteHten „¡ebenfalls nicht ^ircfjengemeinbebeamte im (Sinne ber 23e»
ftimmungen über bie gad)Vertretung auf ben (Sijnoben feien". (Somit
ift Don vornherein auSgefd;loffen bie Einreihung ber Eemeinbe»
fd)Weftern unb Eemeinbeljelfer in bie Kategorie ber Eemeinbebeamten,
fomeit biefe ißerfonen nur auf Erunb eines SlbfommenS mit einem
Slutter» ober Srüberhaufe in ber Eemeinbe tätig finb, ohne baff eine
unmittelbare ¡RechtSbejiehung jwifdjen ihnen unb ber ^irchengemeinbe
befiehl.
tiefes Ergebnis ift, toorauf auch bie Segrünbung beS Entwurfes
beS bejügl. $ird)engefeheS hiuiveift, eine faum Vermeibbare ßolge ber
©atfad)e, baff ber Sulaffung Von ßachvertretern §u ben grunbfählid)
aus allgemeinen Sßahlen hervorgeljenben (Shuoben Von Vornherein
enge Erenjen gezogen finb unb infolgebeffen bie gad)Bertretung auf
bie Qrganifalionen unb ißerfonentreife befchränft toerben muh, bie
burd) ihre Eröfje ein gemiffeS Slnredjt auf befonbere 33erüdfid)tigung
haben, ©er (Sdjivefternfchaft unb ben genannten ©iatonen ivirb biefe
$erücffid)tigung baburd) juteil, bah ihre Slutter» unb 53rüberl)äufer
ju ben groben Sßerbänben, Vereinen unb Slnftalten gehören, benen
bie %erfaffung an erfter (Stelle eine ßachvertretung auf ber Eeneral»
Stjuobe in SluSficht ftellt.
©ie Sefchränfung ber SSahl ber als Vertreter ber groben evan»
gelifdjen SSerbänbe, Vereine unb Slnftalten §u entfenbenben gad)»
Vertreter auf biejenigen, bie auf biefem Eebiete innerhalb b e S
fßroöin§ial»(Shnobalbe§trfeS befonberS tätig finb, er»
gibt fich als nottoenbige ßolge aus ber allgemeinen Erwägung, bah
in ber ißroVinjial»<Shnobe VorjugSWeife bie (Sonberintereffen ber
Ä'ird)euprovin§ ihre ®erüdfid)tigung finben folien. (Schon bie bereits
oben ermähnten „¡Richtlinien" Vom 27. Slärj 1925 Waren Von biefer
Erwägung auSgegangen.
8« §§ 3-7.
©ie vorgefdjlagenen SSeftimmungen über baS EntfenbungS»
Verfahren gehen, ebenfo Wie bie entfpredjenben beS SärdjengefetjeS,
betreffenb bie Entfenbung ber ßad)Vertreter jur Eeneral»<Shnobe, ba»
Von auS, bah tu ber ¡Regel bie Seftimmung ber g-ad)Vertreter ßad)»
organifationen übertragen Wirb, bie in ber Sage finb, ihre SSertranenS»
ßerfonen ohne Weiteres burd) bie DrganifationSleitung §u benennen
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(§ 3). Saneben toirb aber bie ÜDlbglidjfeit offen geß alten Werben
muffen, baff bie fßrotiinjial»<Sßnobe — analog ber entfßrecßenben
Ermächtigung ber Eeneral-Sßnobe — aucß bie Sachbeteiligten felbft
ober beren Sachtiertreter auf ben $reig»St)noben mit ber Entfenbung
beauftragt (§ 4), toie bieg §. 23. für ben 23ereicß ber £ a n b e g firche
ber Etiangelifche Sanbegfircßenaugfcßuß 1925 bejügl. ber Vertreter ber
Dteligiongleßrerfdjaft getan hat. Sie Regelung be0 SBaßlüerfaßreng
für berartige Einjelfälle toirb jur Erleichterung einer Slnpaffung an
bie 23ebürfniffe beg EinjelfalleS jtoectmäßig bem fßrovinjialfircßenrat
ju übertragen fein, mit ber felbfttierftänblicf)en SJlaßgabe, baff bag 23er»
fahren fi<h auf ben allgemeinen SSaßlprinjipien ber 23erfaffung, ing»
befonbere auf ben Erunbfäßen beg unmittelbaren unb geheimen 23er»
hältnigtoaßltierfaßreng aufjubauen ßat.
23on ben mit ber Entfenbung ber Sachtiertreter betrauten Drgani»
fationen mnf ertoartet toerben, baß fie fid) felbft über bie 23ereittoillig»
feit ber tion ihnen benannten fßerfönlicßfeiten, bem Stufe ju folgen,
tior ber Ernennung tiergetoiffern. Slug biefer Erwägung rechtfertigt
fich bie in § 5 beg Enttourfeg aufgeftellte Vermutung, baß bie Ent»
fenbung, wenn fie nicht friftgemäß abgelehnt toirb, alg angenommen
gilt. 23on ber gleichen Erwägung geßt bie 23eftimmung beg § 6 aug,
nacß ber bie Sacßorganifation ihr Entfenbunggrecßt nur einmal aug»
juüben berechtigt ift. 23ei einer 23afanj tritt nacß 2lrt. 140 2lbf. 3
ber 23erfaffunggurfunbe oßne toeitereg ber näcßftberufene (Stellvertreter
alg Erfaßmann ein; feßlt eg an einem Stellvertreter, fo empfiehlt eg
ficß aug Sitiedmäßigfeitggrünben tion einer SBieberßolung beg Ent»
fenbunggtierfaßren abjufeßen unb bem fßroüinjialfircßenrat bag 23e»
rufunggrecßt ju übertragen.

Ser §od)toürbigen fßrotiinjial»<Sßnobe ergeb en ft üorjulegen.
23 r e g l a u , ben 28. Dftober 1927.

Set fßräfeg.

ßraeufel.
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3ii -tn I nue 1 diner 5.

Vorlage bc¿¡ ^roinn^ialfirdjenraté
für ble Vrovin^iaBStynobe über bie Verteilung ber gaeßvertreter jur
Vrovin§ial»St)nobe.
Vrovin§ial«Sl)nobe Wolle befreiteren:
I. 3ur «Sdjlefifdjen VroVin§ial«S^nobe finb gemäß 9lrt. 89 9lbf. 1
ber VerfaffungSurfunbe 19 5acf)Dertreter §u entfenben, non benen
gemäß Slrt. 89 ?lbf. 2 ebenba ber Sirdjenfenat im (Sinverneßmen
mit bem ^Sroutn^ialfircEjenrat 3 beruft.
©ie übrigen 16 Verteilt bie Vrovin§ial»St>nobe für bie
nädjfte $8aßl, Wie folgt:
@8 Wäljlen:
A. bie ben eVaitgelifdjen ^Religionsunterricht erteilenbcn Seßrer
unb ßel)rerinnen an ben fjößeren, mittleren unb VoltSfcßulen,
bie Organiften unb ^irdjcndjorleiter fowie bie fonftigen
^irdjengemeinbebeamten in ber ^irdjenproüinj 6 SJlitglieber
unb 12 Stellvertreter, unb ¿War:
1. bie SieligionSleßrer unb Leßrerinnen an ben ßößeren
Schulen 1 SJlitglieb unb 2 (Stellvertreter,
2. bie 9teligion8leljrer unb »leßrerinnen an ben mittleren
Schulen 1 SRitglieb unb 2 Stellvertreter,
3. bie Sieligiongleljrer unb Lehrerinnen an ben VoltSfdjulen
2 SHtitglieber unb 4 Stellvertreter,
4. bie Organiften unb Sircfjendjorleiter i gjtttglieb unb
2 Stellverreter,
5. bie ßauptamtlidjen S’irdjengemeinbebeamten 1 SJiitglieb
unb 2 Stellvertreter;
B. bie großen evangelifdjen Verbänbe, Vereine unb 2lnftalten
10 SJlitglieber unb 20 Stellvertreter.
Von ißnen entfenbet:
1. bie Sd)lefifd)e 3Jliffion8fonferenj
1 SJlitglieb unb 2 Stellvertreter,
2. ber Scßlefifdje V^vvin^ialverein für innere SDliffion ¡u«
fammen mit bem Svaugelifcßen *
ißrobinjialWoßlfaßrtS
bienft unb bem V^ovinjialverbanb für innere SRiffion
1 SJlitglieb unb 2 Stellvertreter,
3*
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3. bie Sonferenj fcfjtefifcfjer Siafomffenmutteríjüufer
fammen mit ben beiben Siatonenanftalten in ^rafdjnifj
unb Votbenburg unb bem Sd)lefifd)en Spnobalbiafonie«
verbanb
2 SJlitglieber unb 4 (Stellvertreter,
4. ber (Svangelifdje %ungmännerbunb <ScE)Ie[ien jufammen
mit bem ScEjlefifcEjen Verbanb beS VunbeS beutfdjer
QugenbVereine
1 SJlitglieb unb 2 (Stellvertreter,
5. ber SßroVin&ialuerbanb Sd)lefien ber Vereine ber ßraueip
Ejitfe jufammen mit bem Sdjlefifdfen Verbanbe bet toeib»
licken 3ugenb
1 SJlitglieb unb 2 Stellvertreter,
6. ber Soziale AuSfdjuff für Scfjlefieit jufammen mit bem
Sdjlefifcben Verbanb evangelifdjer Arbeitervereine
1 SRitglieb unb 2 Stellvertreter,
7. ber ißrovinjialelternbunb jufammen mit bem *
ißrovinjial
Verbanbe Sd)lefien beS beutfdjen VunbeS für d)riftlid)=
evangelice Srjieljung in $au0 unb Schule
1 SJlitglieb unb 2 Stellvertreter,
8. bie Scfjlefifdjen Vereine ber ®uftav Abolf«Stiftung ju=
fammen mit ben Sdflefifdjen Vereinen beS (Svangelifdjen
VunbeS
1 dliitglieb unb 2 Stellvertreter,
9. ber (Svangelifdje ißreffeverbanb für Sdjlefien
1 SJtitglieb unb 2 Stellvertreter.
II. Sie 3Sa£)l ber gadjVertreter ber bei Biffer I unter A 1—5 aufgeführten ©ruppen toirb benfenigen SJlitgliebern unb ftell«
Vertretenben SJlitgliebern ber $reiS«St)noben, bie als SRitglieber
ber gleichen gacfjgritppe bet 9reiS»Spnobe angeboren, mit ber
SRafggabe übertragen, baff äRitglieber unb Stellvertreter, bie als
Vertreter jtoeier vertoanbter gadjgruppen in bie &'reiS»St)uobe
getoäljlt finb, bei bet (Sntfenbung ber gadjvertreter §ur fßrovin§tal»
Spnobe in berjenigen (Gruppe mitjumirfen ba^en, ber fie nmĄ
tb)rer beruftićljen Sßirtfamteit angeboren.
!ö e g r ii n b u n g.
Sie Ijter Vorgefdjlagene Verteilung ber ßa^Vertreter jur ißrovinjial'Spnobe entfpridjt ber Verteilung, bie bas burd) ben i^roVinjiai«

(gljnobabVorftanb berftärtte Stonfiftorium gemafś § 8 ber Vetorbnung
über ble 93ilbung ber ®reiS» unb ißrobinjiaUStynoben Dom 29. Januar
1925 — ßirdjl. ®ef.» u. $.»931. (S. 5 — für bie 9Sai)len jur Eßrobinjiah
Stjnobe beS ^aljreS 1925 borgenommen ljatte. Sie einzige Anbetung
befielt barin, ba^ aud) ber §eibenmiffion gemäfj bem 93efd)lufś bet
ißrobinjiatStjnobe Dom 1. Dftober 1925 ein gadjbertreter jugetoiefen
worben ift. Sie 3JlögIi<f)Eeit, bie SOliffionSgefellfdjaften in biefer SSeife
51t berüdfidjtigen, oljne gleidjjcitig einem ber anberen Verbänbe einen
Vertreter ju entbiet)en, ergab fid) barauS, baf? bie jugelaffene
jaljl ber gadjbertreter (1/6 ber übrigen SDlitglieber ber ißrobinjial
*
©tjnobe 9lrt. 89 9lbf. 1 ber VerfaffungSurtunbe) bisljer nicijt erreicht
mar. $ljre
fann boit bisher 18 auf 19 Ejeranfgefe^t toerben. Sin
ben Vrobinjialfircfyenrat finb meljrfact) SBünfdje auf 9lbänberung ber
Verteilung t) er angetreten, fei eS, bafj Verbänbe, Vereine unb Anftalteu,
bie bisher niĄt berüdfidjtigt toaren, bie Steifung eines ßadj»
bertreterS erbaten, fei eS, baf? Verbänbe, bie bisljer nur jufammen
mit einem anberen Verbänbe einen ßad)bertreter ju cntfenben tjatten,
bie Butoeifung eines befonberen gad)bertreterS toünfdjten. Set ißro«
bingialtirĄenrat tjat geglaubt, an ber feinerlei! nad) eingetjenben Ver«
^anblungen bon bem ertoeiterten ißrobin§ial«(5t)uobal«Vorftanb bor»
genommenen Verteilung feftíjaltcn §u folien, ba in ben ¿ugrunbe
licgenben Vertjältniffen Anbetungen nidjt eingetreten finb. Sie bem
ütirdjenfenat guftebjenbe 93efugniS, im (Sinberneljmen mit bem ißto»
bin^ialtir^enrat brei Sadjbertreter §u berufen, bietet bie ÜDlöglidjfeit,
patten, bie fid) bei bet ©ntfenbung gemeinfamer Vertreter ettoa .er
*
geben, auS^ugleidjen.

Ser .'poc^toürbigen ißrobin§ial«®t)nobe ergebenft bor§ulegen.
93 r e S l a 11, ben 24. Ottober 1927.

Ser EßräfcS.
ßraeufel.
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Millage 3.

Mitträge ber Srei3=Siptoben.
1. Mntrag, betreffcub bie Mmtdbejeidjnitng „iöifcfjof“.
$aucr:
„®ie Sreig^Sijnobe beflagt, bafj bie ®eneral
*®tjnobe
1927 bie (Sinfüljrung beg Sifdjofgtitelg für bie ©enerab
fuperintcnbenten abgeleljnt bat. Sie Sreig
*®pnobe
gaiter
beantragt bei ber ScfjíefifcEjen ißrot)in§ial«(5pitobe, bafj biefe
Sdjritte tun tootle in ber Stiftung, bafj burd) ein ju er
*
lafjenbeS Sirdjengefet) ben ^ßrotiin^iabStjnoben bag 9?ed)t
erteilt toirb, für itjren Söejirf bie ©infütjrung beg SBifd)ofg»
titelg borjuneljmen."
2. Mn trag, betreffcub $adjbcrtrctung ber Scbleftfdjcit fyríittcnfjiífe auf
ber ifSrobtitgiabStpnjbe unb bei <£aupti>ereitt§ ber ©bangelifdjen
fffraucnljtlfe auf ber ©enerabSijitobe.
^»irfcfjbcrg:
„5)ie Sreig==®t)nobe tpirfdjberg ridjtet an bie $roöin§tab
Stjnobe ber Sirdfenprobinj Sdjlefien ben Mntrag, baf; ber
(Scblefifdjen grauentjilfe eine ßacf)bertreterin auf ber ißro
*
bin§iabStjnobe jugebilligt toerbe. ©benfo bittet fie, baff eine
Vertretung beg tpaitptbereing ber ©bangelifdjen graucnbitfe
auf ber ©enerabSijnobe angeftrebt toerbe."
3. Mit träge, betreffcub ©infüfjrung bei s4?atencnfeicf)eg.
a) 23regiau=Stabt:
„Sie tßrobtn§iab®l)nobe tootle befdjtteffen, burct) ^ßro»
binjiatgefe^ bie fafuttatibe (Sinfütjrung beg ißatenentetdjeg
ben ©emeinbefirdjcnräten §u geftatten."
b) datier:

„Sie am 16. ^uni 1927 §u Raiter tagenbe Sreig^Spnobe
beg ^irdjenfreifeg parier beantragt bei ber (sdjlefifdjcn fßro»
btnjiabSpnobe, an juftänbigcr (Stelle §u ertotrfen, bafe neben
Mbenbmatjlgfeiern mit bem allgemeinen Seid), ßetern mit
bem V°lbnenleld) gugelaffen toerben."
c) ißarcfjiviti:
„Sretg'Spuobe fßardjtoi^ ridjtet an bie ißrobinjial
*
Stjnobe ben Mntrag: ißbobinaiabStjnobe Wolle befdjlieffen,
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4.

5.

6.

7.

ben ^'irdjenfenat §u erfucfyen, ben^ßatenenfeld), b. t).
bie «Spenbung be§ SSeineS burd) ©intaucßen be§ 23roteS beim
Slbeiibmaßl für guläffig §u ertlären, falls bie tird)lid)en
Sörperfctjaften einer Semeinbe einen bieBbegüglidjen 33e»
fd)luß faffen."
Eintrag, betreffenb ©efteßung eines .QraftnmgcnS für bie General»
fuperiiitcnbcntcn.
®örliß I:
„®reiS»«St)nobe Sörliß 1 ftimmt bem Antrag ber Sfreug»
firdjengemeinbe gu, bei ber ißrobingial»(St)nobe gu bean
*
tragen, baß ¿um ^med ber befferen ^eitauSnü^ung ber
Herren ©eneralfuperintenbenten ein ßraftmagen gut %er
*
fügung geftelít toirb."
Eintrag, bctreffcitb Sinfüijrung eines {»genannten föirdjcngelbeS.
ßöiDcnbcrg II:
„die ®reiS»«St)nobe ßötoenberg IT unterbreitet ber ißro»
bingial»«St)uobe unb beni Sirdjenfenat folgenben Antrag:
diejenigen ©emeinbeglieber, bie feine ßirdjenfteuer
galten, entrichten freiiniilig ein ^irdjcngelb Don minbeftenS
20 Pfennigen monatlid) ober 2 9LÄ jüíjrlid)."
Eintrag, bctreffcitb bcn 9lbfd)luß eines SonforbatS.
©eiS:
„.^odjivürbige ißrobingial»<St)nobe toolle bei ben maß»
gebenbcn ^nftangen nadjbrüdlidjft bafür eintreten, baß bem
Slbfcßluß eines ßonforbatS bie Sufdmmung berfagt ioerbe;
benn jebe» ßonforbat bebeutet eine ÜJlinberung ber ftaatlidjen
^otjeitSredjte, eine Ungerec^tigfeit gegenüber ber ebam
getifdjen ^meibrittetmeßrßeit unfereS SßolfeS unb eine auto»
matifdje ®efäi>rbung be§ fonfeffionellen 9riebenS. S8ir
münfcßen bietmeijr, baß bet «Staat burd) eigene ©efet)»
gebung bie firdjlid)cn ißerßältniffe gut 3ufriebenf)eit ber
Sonfeffionen regele. 9tacß Ganoffa gelten mir nidjt."
Eintrag, bctreffcitb $crftärfung beS in bem ^anS^nltSplan ber
if5robingiai=Si)noba(»itnffe eingcfteßten i|3oftenS für ?(nftettung bon
ilrbeitcrfcfretärcn.

©örliN HI:
„die ^reiS»«Sßnobe ricßtet an bie ißrobin§ial»«St)nobe
folgenben Antrag:
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Ser tn bent Haushaltsplan ber $rotoinjial’<5t)nobal<Staffe
eingekeilte poften für 23eií»iífert jur Aufteilung bon
Arbeiterfefretären foli nad) Nloglidjfeit berftärft toerben."

8. Antrag, betreffenb bie 9ticfjteintlag6arfeit Don 3ed)fd)ttlben in
öffentli^en ®aftftätten.
BreSlau=<5tabt:
„Sie ißroöinjial'Spnobe toolle befdjließen, an alle
Neid)StagSfraftionen bie bringenbe SHaljnung ju richten, für
bie Nichteinflagbarfeit bon Sechfdjulben in öffentlichen Saft»
flatten einjutreten, ba biefe Nlaßnahme als toirtfantes Ntittel
erfdjeint, ben Seele unb 2eib jerftörenben Alfoholmißbraud)
einjubämmen unb ben SafttoirtSftanb bor unlauteren
Elementen ju fcfjütten."
9. Antrag, betreffenb Tirdjtidje Becrbigung bon Selbftmörbern.
9$albenburg:
„ißrooinjial'Sijnobe toolle befchließen, ber Nunberlaß
beS (Sbangelifcfyen öber^irdjenratS bont 18. %uli 1884
(Sirdjl. AnttSbl. 18. April 1903), ber baS Berfagen tird)«
liehen BegräbniffeS bei ber Beerbigung eines SelbftmörberS
jur Siegel macht, außer im galle notorifcher UnjurechnungS«
fähigteit, ift burch firdjengefetliche Neuregelung ju erfeßen,
burch bie
1. bie Seiftlichen berechtigt unb üerpfiid)tet toerben, auch am
®rabe eines SelbftmörberS baS Sbangelium in feinem
heiligenben (Srnft unb in feinem heilenben Sroft bon Amts
wegen auSjufpredjen,
2. fobann aber bafür geforgt Wirb, baß fold) ein Begräbnis
ohne alles befonbere Gepränge ftattfinbet, um bem Srnft
ber Stunbe ju genügen."

10. Antrag, betreffenb SonntagSbienft bei ber iß oft unb NeidjSbalpt.
DelS:
Antrag gurifd), guliuSburg: „Surd) ben Beamtenabbau
ift es bei ber ißoft unb NeidjSbaljn baf)in gekommen, baß
öerfchiebentlid) Beamte berartig oft SonntagSbienft ju tun
hatten, baß fie toodjenlang nicht am SotteSbienft teilnehmen
tonnten. ®reiS=St)nobe toolle bei tßroOinjial^Sßnobe oor=
ftellig toerben, biefen Antrag ben betreffenbeu Beworben
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11.

.

12.

13.

14.

lveiter§ugeben mit bem ©rfudjen, eine Emlbige Sefferung
biefer ßuftänbe ßerbeijufüßren." (Son ber ®reiS
*Stjnobe
angenommen.)
Antrag, bctreffcnb freier beS ¡ReformationeifefteS (31. Dftober).
Sięgnij:
„fßroüinsiakSljnobe wolle burd) entfpredjenbe Sefdjlüffe
baßin mitten, baß als 3?eformation§feft ber 31. Dftober be
*
gangen mirb (burd) ißrebtgt ober Sortrag ober gamilien
*
abenb) unb baß bet Sonntag nadj bem 31. Dftober „Sonntag
narf) bem SteformationSfeft" genannt wirb."
Eintrag, betrcffenb Serfafjren bei Stirdjcnaiwtrittcn.
üiegnit?:
„fßrovinjiakSßnobe Wolle auf gefeßlidjem SBege (burd)
StaatSgefeß) ju erreichen fudjen, baß bei Sirdjenaużtriften
ba§ 9lmtSgerid)t bem juftänbigen Sfariamt uid)t bloß 9lame
unb SSoljnung, fonbern and) ben SeburtStag unb — poftalifd)
genau — ben SeburtSort bet SluSgetretenen mitteilt."
Eintrag, bctreffcnb Umlageredjt bet ®reig=Stjnobcn.
Sd)tt)eibnib=9teid)enbad):
„ißroVinjiaGStjnobe Wolle bafür eintreten, baß ben
Sßnoben
*
®reU
ba§ tierfaffungSmäßige Umlagerecßt möglidjft
gegeben wirb."
Eintrag, bctreffcnb oortfcrige gefttegung fotteftcnfreicr Sonntage.
9leiße:
„Sie ^rei^Sßnobe bittet bie ^3ro0in§ial»Sßnobe ju
befcßließen, baß bei bet Slufftellung beS SollettenplaneS, bie
für Toiletten bet S'trdjentreife unb bet einzelnen ©emeinben
freigelaffenen Sonntage, nämlid) vierteljäßrlid) einer, im
Voraus unb — Wenn irgenb mögltd) — ein für allemal feft
*
gclegt Werben."

Ser ^od)Würbigen ißroVin§ial
*Sßnobe
ergebenft Vor§ulegen.
SreSlau, ben 15. November 1927.

Ser ScäfeS.
Sraeufel.
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Aniline 3.

Einträge unb (Mefudje (Petitionen)
bon Anftalten, Sereinen, Serbänben ufto.

1. @efudj bed Stfjleftfdjen ^auptbereino bed ebangelifdien Sunbed.
Ser Sorftanb bittet, ißm für bte Unterhaltung bed SüroS
unb für bte Seranftaltung unb Sefdjidung bon Hehrgängen
fotoic bie Aufteilung einer befonberen ®raft für bie gefamte
SitnbeSarbeit eine Seiljilfe bon 3500 3LÄ für jebes ber beiben
nädjften ^jatjre §u betoilligen.
2. ®efud) bed Sdjleftfdjcn Serbanbed ebangelifdjcr Arbeitervereine.
Ser Serbanb richtet an bie probin§iaU®ßnobe bie Sitte,
feine toidjtige Arbeit and) toeiterí)in ju förbetn unb — toenn
möglich — ben bisher getoährten Setrag auf 4000 9tJl ju
erhöhen.
3. ©efitdj bed ©djiefifdjcn Serbanbed ebangeiifdjcr Arbeiterinnen»
Vereine.
Ser Serbanb bittet bie Probin^ial^ßnobe, bie bisher
betoiliigte jäbrtidje Seihilfe bon 1000 9W auf 2000 9LÄ jähr»
lid) §u erhöhen, ba baS Arbeitsgebiet beS SerbanbeS einen
größeren Umfang als bisher angenommen hat.
4. ®efnd) ber Scßlefifdjen ^raucníjilfe (£. S.
Sie ©chlefifdje F^auenhilfe erbittet eine jährliche Seihilfe
von 8000 i)ltM, uub ^umr 3000
ßiir Secfung bed etatd«
mäßigen Fehlbetrages jtoeds Amortifierung ber ^anSlauf»
fchulb, 2500 3LÄ, um bie Saht ber alljährlich au3§ubilbenben
Helferinnen in ber Sranfenpflege bon 10 auf 20 erhöhen §u
fönnen, unb 2500 3LÄ für bie bon bem Herrn PräfeS ber
Probin§iaUSt)nobe als Hauptaufgabe ber Frauenhilfe hi"'
geftellte (SdjulungSarbeit.
5. ®efud) bcrfelben.
Hodjtoürbige Probin§ial=-®hnobe to olle befd)ließeii, ber
(schlefifdjen Fiauenhilfe jur Fortführung ihrer Arbeit einen
jährlichen Sufcßuß bon 10 000 3LÄ §u betoilligen.

6. ©efudj bed Sozialen Audfdjuffed ber Airdjenproüinj Sd)leftcn.
Ser AuSfdjuß ridjtet an bie Probin§ial»(St)uobe bie Sitte,
ihm einen Settag bon 4000 3LA außer ber für ben ®o§ia(<
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Pfarrer befthnmten Summe Don 6000 “SłJi jährlich §ur 93er»
fügung
(teilen.
7. @cfudj beS ßtoangelifdjcn ^reffeDerüattbeé für Sdjleficn.
Ser Serbanb bittet, §od)toürbige tßrotiinjiaUSpnobe tootle
befdjliefjen, bem Etiangelifd)en tßreffeüerbanb für Sdjlefien §ur
Fortführung feiner Arbeit einen jährlichen 3ufd)uß Don
10 000 3LÄ unb für baS etiangelifdje SoltShochfd)ulheim beS
Eüangelifdjen ißrefjetierbanbeS für Sd)lefien in ®lein
Silftertoi^
*
bei $obten einen jährlichen ^nfd)u^ tion 4000 9LÄ ju
betoilligen.
8. 8 cf nd; beé @tmngelifdjen ^ungmihtncrbunbcS <Sd)(eftcn
S3.
3er Sunb unterbreitet ber jßrobinjial’Spnobe bic Sitte,
ihm ¿ur Förberung feiner Arbeit eine FahreSunterftühung tion
10 000 3LÄ §u betoilligen.
9. ®efudj beS tianbcbberbanbcg <5d)Iefien im Sunbe Scutfdjer
$ttgenbbereinc
S3.
3er Serbanb richtet an bie IßrotiingiaOShnobe bie Sitte,
ihm ¿um toeiteren SluSbau beS SanbljeimeS in Stuhlfeiffen,
$reis ^abelfdjtoerbt, eine Seihilfe tion 3000 3LÄ ¿u betoilligen.
10. @efud) beb Eiiangciifdjcn ScrbanbeS bcr roeibiid)cn $ugcnb
S3.
3er SSerbanb bittet, augefid)tS ber in¿toifd)en eingetretenen
bebeutfamen Ertoeiterung feiner Arbeit, eine bebeutenbe Er»
höhung ber bisher bereinigten Seihilfe ¿u ertoägen, ba er fiel)
anberenfallS ge¿toungen fehen toürbe, feine Arbeit bitref) 9lbbau
tion Sekretärinnen ein§ufdjränien.
11. OJefitd) bebS3erbmibee¡ evniigelifdjcr ivcrltätigcr $ugenb Sdjlefieito.

3er Serbanb, ber eS fid; ¿ur Aufgabe geftellt fjat, als
©egenftüd §ur fo§ialijtifd)en Slrbeiterjugenb, bie eoangelifche
toerftätige Qugenb §u fammeln, unb ¿toar inSbefonbere bie
Greife, bie tion anberen etiangelifd)en Fugcnborganifalionen
nidjt erreid)t toerben, rid)tet an bie ißrotiin§ial«St)nobe bie
Sitte, ihm für feine Arbeit eine jährliche Seihilfe tion 1500 9W
§u getoähren.
12. Olefud) bcr ©vangeiifdjen ßentralftclle in Sreślau.
Sie Sentralftelle bittet um ©etoährung tion Mitteln für
ihre Arbeit auf bem (gebiete ber Wohlfahrtspflege unb ben
toeiteren SluSbau ihrer Einrichtungen.
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13. $efud) ber (Ebangelifdjen Sat)nl)of8miffion in SreSían.
Sie SafjnljofSmiffion, beren SSidftigteit in religiöfer unb
fojialer §infid)t bon firdjlidjer Seite wie audj bon feiten bet
ftaatlici)en unb ftäbtifdjen Seljörben anerfannt ift, richtet an bie
$robinjial»St)nobe bie Sitte, iijre umfaffenbe Strbeit in SreSíau
burd) Sewilligung einer laufenben Seitjilfe bon monatlich
200 ‘SUI ober jäljrlid) 2400 StÄ §u unterfingen.

14. ®efud) ber @bangeíifdj=tí)eoíogifc()cn gatultät bcr Unibcrfität
SreSlau.
Sie ßafultät bittet bie lßrouinjial»St)nobe, ben bisher
gewährten Setrag jur ©etoätjrung bon Stubienbeif)iifen für
bebürftige Stubierenbe ber ebangelifdjen SEjeologie audj für
bie nädjfte Stjnobalperiobe §u bewilligen.

15. ®efnd) bcr <$d)íef:fd)cn ®efeíífdjaft jur gürbcrung bcr ebnngetifd)»
tí)coíogif(f)cn SBiffcufcfiaft.
Sie Sefellfdjaft bittet, bie bisher aus probinjialfirdjlidjen
ÜJlitteln gewährte Beihilfe bon 500 SUK, toenn irgenb möglidj,
auf 1500 SUK jäljrlid) ju erljöEjen, ba fie fonft rticfjt in ber Sage
ift, ben an fie Ijerantretenben Aufgaben in auSretdjenbem
3Haße @u genügen.

16. ®efud) bes S()eo(ogifcf)en Äonbift» „$ot)anneum" in Sreślnit.
Sag Sonbift unterbreitet ber Eßrobinjial»Sijnobe bie
Sitte, bie biSijer betoiiligte Seiijitfe and) für bie tominenbe
Sßnobalperiobe gewähren ju Wollen.

17. ®efud) bcr öberlaufiber Stjnobalbiafonie

S.

Ser Sorftanb bittet, itjm jur Soilenbung bjW. @inrid)tung
be§ neuen Säuglings» unb SllterSijeimes in ßlein-SieSni^ eine
Seiijilfe bon 3000 3łJt @u betoilligen. Ser (SrioeiterungSbau
ift burĄ baS SSa^fen ber Sdjioefternfdjaft ber Sb erlauft^ er
Stjnobalbiafonie, bie jeijt etwa 130 SĄweftern auf 41 gelbem
in Arbeit ft ei; en l;at, unbebingt notwenbg geworben. Ser Um»
ftanb, ba§ in ®örli^»9ftaufdjwalbe ein großes fatEjoiifdjeS
DrbenSfrantenljauS ber Sorromäerinnen erbaut Worben ift, Ijat
ben (Erweiterungsbau aiidj auS fonfeffionellen ©rünben be»
fonberS wünfdjenswert erfdjeinen taffen.
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18. Gefud) bed $eittfdj=evnnge(ifd)en Solfdbiinbed für £)berfd)ícficn
tit Dppeltt.
Ser Solfdbunb unterbreitet ber ^ßrobinjial-Spnobe bte
Sitte, i£;m für bag SolfgbilbunggEjeim „Sdjtvebenfdjanje" bei
9łeuftabt D.=®. eine einmalige Seiljilfe bon 5000 “¡flJl §u
betoiliigen.
Sie „Sdjtoebenfdjanze" bient ber oberfdjlefifcfjen Se»
völferung in gleicher Sßeife Ivie ber fatfjolifdje §eimgarten in
Seiffe alg Soltgbilbunggljaug für grei^eiten unb Surfe ber
Serbänbe, alg ebangelifdjeg Sren^Dolfgíjodjfctjulíjeim für männ
*
lidje unb toeiblidje $ugenb unb toäljrenb ber fommerlidjen
Surfugpaufe etiva 10 ÜBoc^en alg ©rfjolungdljeim für bie
Qnbuftriebebölferung. Sie leiftet für bie oberfdjlefifdjen Ge
*
meinben für bie Sad;e beg (Sbangeliumg unb beg Seutfdjtumd
im arg bebroijten Grenzgebiet toictjtige Arbeit.
19. Gefudj bed ¿pirfdjberger Sreidbcrbanbed ber Gtoattgelifdjen
fyrauenbilfe G. S.
Ser Serbanb rieftet an bie ißroVinjial»St)nobe bie Sitte,
ilfm für fein äRäbdjenlanbljeim „Slid auf" in Soberftein,
Sircfjengemeinbe Qnfdjbad), SirĄenfreig ^irfc^berg, eine ein»
malige Seif)ilfe bon 2000 3LÄ §u betoiliigen.
20. Gefudj bed Sdjleftfdjcit ^crbcrgdticrbanbed
S. in ¿ptrfdjberg.
Ser Sorftanb beg Serbanbeg bittet, iljm, für ben galt, baf?
bie Stobin§ial»®t)nobe bie Ginfammlung nur einer Ijalben
Sirdjenfollefe befdjliefjen füllte, aug anbertoeitigen SUlitteln eine
^atjregbeiljilfe bon 3000 9łJl getoäpren §u toollen, bamit ber
Serbanb in ben Staub gefegt toirb, feine fafjungSgemäfjen Ser«
pflidjtungen aud) toeiterljin §u erfüllen unb bag djriftlidje
^erberggtoefen Sdjlefieng ben Slnforberungen ber Gegenlvart
entfpredjenb toeiter aug^ubauen.
21. Gefud) ber Gtoangelifd)cn Siafoniffenanftalt in ^rnnlenftein i.Sdjl.
Sie Slnftalt bittet, iljr §ur Silgung ber Saufdjulb für ben
9teubau beg 38aifen» unb fRettungg^aufeg „Sabeenftift" eine
au§erorbentlid)e Seiljilfe §u betoiliigen.
22. Gefud) bed ®8aifen= unb fRettungdljaufee „Sabeenftift" in
fyranfenftein i. Sd)L
Ser Sorftanb bittet bie fßrobinzial-Stjnobe, bag iljm im
3al)re 1925 Von ber fßroVin§ial«St)nobe betoilligte Sarleljen
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Don 5000 ’9UÍ, nach s2lb§ug beS bereits §urücfge¿ahlten Setrages
Don 500 3LÄ, als Seihilfe §u gemähten.
©efudj bes ßreiSberbanbeS Striegau bcr @Daitgelifdjen
fyraucnhitfe.
S)er Serbanb bittet bie ißroDin§iai»Sl)nobe, and) bie
®d)lejifcf)e Srauentjilfe auf ®runb ber Don itjr geleifteten tirdj»
lichen Arbeit in bie ¡Jłeiije ber ©rganifationen aufjunehmen,
bie Don ber lßroDin§iaI«®t)nobe untcrftütjt Werben.
©efudj beS @t>angeiifd;cn TöchteraiuiniiatS in Striegeimiifjie bei
Sobtcn am Serge.
T>a§ Alumnat bittet um Seiuilligung einer laufenben ^inS^
beitjilfe git ben Soften eines ©chulbaueS.
®efudj ber eiiangeitfdjcn ftirdjcngemeinbc śłonrabótualbau,
ÍHrdjcnfreié ®d)toeibni^=9teid)cnbad).
®ie ^irchengemeinbe bittet bie 1ßroDingial»®t)nobe, iljr
gut toeiteren Unterhaltung ihrer @d)toefternftation eine möglichst
holje Beihilfe ju gemähten.
®efud) beS ©emeinbefirdjcnratS in ftöbcn a. b. D.
®er ©emeinbefirdjenrat richtet an bie Srouingial«®hnobe
bie Sitte, ihm gut Erneuerung bet Orgel eine Beihilfe §u be»
milligen.
@efudj ber ttuti)er=@efellfchaft in Jamburg.
Sie ©efellfchaft bittet bie ^ßroUingiaOSh110^6, nach bene
Vorgang anberer ißroDin§ial«®hnoben ihre Arbeit burch Beitritt
unb einmaligen Seitrag §u unterftfiijen. Sie Semühung ber
2uther»@efellfchaft, in meiten Greifen Kenntnis Don Suther,
SerftänbniS für Suther unb SetenntniS §u Suther §u rueden,
barf mohl ber Unterftühung burch bie ißroüin^iaOSh110^6
fid)er fein.
@efud) bed iHeidjStierbanbeS für ÄinbcrgotteSbicnft unb Śonntagś=
fchuten in Serien.
®ie ißrobin§ial'®hnobe mode bem 9teich§berbanb für
SinbergotteSbienft unb ©onntagSfdjule eine Beihilfe Don
1000 yUt betoilligen.
@efud) beS Komitees für Tieutfdje @tiangelifd)e Seemannsmiffton
in Scrlin=$ahlem.
®a§ Komitee bittet bie Srobinjial=<5hn°be, feine Arbeit
burch ©etoährung einer Beihilfe §u unterftühen.
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30. $efud) bcr ©efeßfeßaft jur fyürforge für bie jugie^enbe mnnnlidje
$ugcnb
B. (©bangelifcßcr SBnßnßofdbicnft) in Berlin.
Sie ©efellfcßaft unterbreitet ber Ef3roDin§ial»Sßnobe bie
Sitte, ißt eine Beißilfe in §öße Don 2000 3UK §u bewilligen.
Sie Sefellfcßaft, bie jumeift, auf freiwillige Beiträge ißre§
SreuubeSfreifeS angewiefen ift, bebarf bringenb ber Unter»
ftü^ung weitefter Greife, um ißre Sätigfeit, ben Sienft an ber
§u§icßenben männlicßen $ugenb im bewußt eDangelifd)»fircß»
licken ©inne nidjt einfeßränten §u muffen.
31. Antrag bed Stabibeftind Spactß in Bredlau unb ®enoffcn.
Brobiit§ial»Spnobe Wolle befdjließen: S3ir galten mit (Snt»
feßiebenßeit feft an ber %bleßnung jeglicßen SonforbatB mit ber
römifeßen ßurie. ^ebed Sontorbat befeßränft bie Staatdßoßeit,
inbem e§ ben Slnfprud) ber römifeßen Sircße, im fRaßmen ißrer
Buftänbigfeit ®efeße ju erlaffen unb Slnorbnungen §u treffen,
anerkennt unb ißr §ubem überläßt, biefe Suftänbigteit felbft
§u beftimmen. Sie SluSwirfungeu einer berartigen ^Regelung
gefäßrben ebenfo bie eDangelifcße Sirdje, bie SSoltggemeinfdjaft
unb ben Staat wie ben fonfeffionellen (yrieben. SSir fpreeßen
unfer Vertrauen auB, baß nufere Sircßenbeßörben unb Sßnoben
nur eine foldze Regelung be§ Berßältniffed jWifcßen Sircße unb
Staat billigen unb an ißrem Seile ßerbeifußren Werben, weldje
bie SebenBbelange be§ eoangelifcßen BoltSteild §u i^rem Dollen
dledjt tommen läßt.
32. Eintrag bed EßfarrfonöcntB bcr S?reid=Spnobe Stricgau.
Ser ißfarrfonbent bittet, bie Bro^w§ial»Spnobe Wolle er»
wägen, in Welcher 98eife bem Don bem EßfarrtonDent gemachten
Sorfdjlag, jebem ber sperren ©eneralfuperintenbenten für
Sienftreifen ein Sluto §ur Verfügung gu fteUen, näßer §u
treten fei.
33. Antrag bed Seutfcßnationnicn S>anbiungdgeßiifen»erbanbcd in
Bredlau.
Ser Serbanb unterbreitet ber ißroDin§ial»©i)uobe bie Bitte,
ber Srage ber Sonntagdruße im ^anbelBgewerbe eingeßenb 93e»
aeßtung §u feßenfen, ba fieß indbefonbere in ben Steifen ber
Saufmannfcßaft unb ber 28irtfd)aft Beftrebungen bemerkbar
madjen, bie Sonntaggruße noeß meßt al§ bigßer §u bureß»
bredien.
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34. Slntrag bes Sd)lefifdjen $farrerbereinS.
ißrobin§ial»St)nobe wolle befchliefjen, bie fachlichen 93er»
tretungSfoften für ©eiftlicíje, Kantoren unb ¡Drganiften in
SranfheitSfällen biefen gefejjlich ab^uneíjmen, bis §ur gefeh»
licíjen ^Regelung ber Stage aber bie Sirchengemeinbeu refp.
Sreis»®pnoben anjuregen, bie fachlichen Soften auf ihren ©tat
ju übernehmen.
35. 9lntrag beS Sdjlefifdjen tprobinjialbereinS für innere 9Riffion.
tßroüin§ial<<St)nobe Wolle befdjliefjen: 3aS ©etjalt jWeier
93ereinSgeiftlicher beS OdEjlefifcEjen tprobingialbereinS für
innere XRiffion, bie in ber Slrbeit beS @üangelifdjen tßrobüijial»
SßohlfahrtSbienfteS für ®d)lefien fielen, beS hierfür in SBreSlau
angeftellten unb beS bemnädjft nach 3tatibor £>.»<&. §u be»
rufenben, wirb auf ben ißrobinjialtirchlichen IpilfSfonbS über»
nominen, baS ©ehalt beS oberfchlefifcf)en 23ereinSgeiftlichen nur
infoweit, als eS nicht Don ber Sirdjengemeinbe 3tatibor auf»
gebracht Wirb.
36. ©efud) ber ©bangeíifdjen Diafoniffenanftalt in ^ranfcnftein.
3er SSorftanb bittet bie ißrobinjial»®t)m’l,e uw eine 93ei»
hilfe ober bie Bewährung eines Anteils einer Sirchenfollette,
um bie Sofchmieberfchen ülnftalten in Sięgnij übernehmen §u
fönnen unb fie als auSgefprochen ebangelifche Slnftalten fort»
juführen.
37. Eintrag beb ^IrbettbanSfcfjiiffeb be§ ©djtefifdjen ^ilfSbunbeS für
bie 33rübermiffton.
tßrotiin§ial»®huobe Wolle befchliefjen, baff bei ber Verteilung
ber ^jeibenmiffionsfollefte am §immelfahrtstage bie 3eutfdje
33rübermiffion nach bem Verhältnis ihres jeweiligen 9ted)nungS»
abfchluffeS §u bem ber anberen bisher berüdfichtigten SRiffionS»
gefellfchaften mit bebacht Werbe.
38. Eintrag ber «Spnobtilen tßrofeffor D. ©teinbed unb D. ©teuernagel.
®ie if3roOin^ial»©hnobe Wolle bie ©emeinben ber Sirchen»
probing Sdjlefien ba§u aufforbern, einen jährlichen angemeffenen
betrag aus ber Sirchenfaffe §ur ©rünbung b&w. Fortführung
bon Spnobalbibliotheten bereit^uftellen.
39. Eintrag ber Santoren» unb Drganiften=$ereinigung bes ©djiefifdjcn
Vehrcrbereind.
®ie ißrobin§ial»(5pnobe wolle befchliejsen, bie fachlichen
93ertretungStoften für Santoren unb Organisten in SrantheitS»
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fällen imb bei ©rhotungSurlaub biefen gefeplid) abzunehmen.
93iS §ut gefetjlidjen Siegelung ber §rage aber finb bie Sirenen»
gemeinben refp. SreiS»Sl)noben anzuregen, bie Poften auf ihren
©tat §u nehmen.
40. Antrag berfetben.
Sie ißroDinzial'Shnobe toolle befdjliefjen, ben IßroDinzial
*
firdjenrat §u erfudjen, bie gadjDertreter in Angelegenheiten
ihres Arbeitsgebiets mit beratenber (Stimme §u ben Si^ungen
beS ißrot>in§ialfird)enrateS heranzuziehen.
41. Antrag bcrfclbctt.
Sie $roDinzial»St)iiobe mode befdjliefśen, baff für bie
Aufbringung Von SRitteln Sorge getragen ivirb, um leiftungS«
fcptoadje ©emeinben burd) llnterftütjnng in bie Sage §u ber
*
fe^en, ben Kantoren unb Drganiften mit Schulamt bie ange
*
meffene 93efolbung §u jalden.
42. Antrag berfetben.
Sie ißrobingial'Spnobe toolle befdjliefjen, bie mafjgebenben
Sehörben §u erfudjen, jeben Sehrer, ber zugleich Qrganiften«
unb Santorenbienft §u verrichten hat, in baS Sircpenamt als
Drganift unb Santor §it berufen. Sie gegentoärtigen Inhaber
beiber Sirdjenämter bürfen fdjon jełjt bie AmtSbe^ei^nung
Drganift unb Santor führen. Sie Verleihung beS Santortitels
als Auszeichnung foil in ^ufunft nidjt mehr ftattfinben. Als
Auszeichnung ift nur ber Sitel „Sirdjenmufdbireftor" anzu
*
fehen, ber audj feminarifdj öorgebilbeten tierbienftv ollen
Santoren üerliehen toerben foli.
43. ®efudj beS SnratorinmS beS @vangelifd)=fird)lid)en Alumnats
in Sagau.
SaS Suratorium bittet bie Schlefifd)e $roDinzial
Sljnobe
*
um Sßeitergelvährung ber jährlichen ^Beihilfe, möglidjft in tpölje
Don 3000 3Ui jährlid).

Ser ^ochtoürbigen ißrobinzial«St)nobe ergebenft Dorzulegen.
93 r e S l a u , ben 18. Aobember 1927.
Ser ^räfeS.
S r a e u f e l.
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Millage 4

(3«r 1. Sibling.

S. J, 11.)

(5riiffnungSanfpradjc be8 jßräfeS ber Sdjíefifcfjen ^robinjiaOSgitobe,
^Saffor prim. Äraeufel.
.fíodjmürbige Spnobe!
SBie eg bie SBerfaffung miH, fo ift bie Sdjlefifdje ißrobin^ial»
Stjnobe §u itjrer jmeiten Sagung einberufen morben unb Sie, bie
nereíjrten Stjnobalen, finb bem Stuf gefolgt. Unb lo ir bürfen un§,
id) barf bag tootjl non oorníjerein fagen, mit bantbarer greube an
biefer Stätte füllen, bie fdjon manchmal bie Sdjlefifdje ißrobinjial
*
Stjnobe in i tiren Räumen geborgen tjat unb eg aud; biefeg SJlal toieber
tut, an ber Stätte, an ber mir ung einfinben.
@g ift nun biefe Tagung immerhin für bie an bie Spijje ber
ijßrobinjialfirdje geftellten Organe eine bebeutunggbolle Stunbe. @ilt
eg bod), 9ted)enfd)aft §u geben über ben erften Slbfdjnitt, ben bie Sirene
nadj ber neuen SSerfaffung je^t burĄlebt tjat. ^d) barf ja bermeifen
auf bie 33erid)te, bie ben bereiten Samen unb sperren in bie ^anb
gefommen finb unb über bie Sätigteit biefer Organe ben meiter»
getjenben Sluffdjlufj geben. Slber and) fdjon liier bei ber ^Begrüßung
barf id; bag augfprecljen, bafj mir ung gan§ unb gar ber Stjnobe
gegenüber berantmortlitf) füllen unb nun ben Sßerljanblungen gerabe
unter biefem ©efidjtgpunft entgegengetjen.
SJleine bereiten Samen unb Herren, eg ift ja ein tnapper ^eit'
raum, ben mir burdjmeffen ljaben unb ber nun Ejinter ung liegt, über
ben gerebet merben foli, aug bem Ijeraug bie Sätigteit, bie entfaltet
roorben ift, nun für Sie fidj ergeben foil unb in greifbarer ©eftalt bor
Singen treten. Slber id) glaube aud), bie ^ürje ber Seit reidjt aug,
um ung bag 9?ed)t §u geben, ber Spnobe nun
fagen, mir ljaben
bag Unfere §u tun menigfteng berfudjt. Sie 3ttjeinifd)e ißrobinjial»
Stjnobe ijat jüngft ein fleineg §eft Ijerauggegeben, bag aud), mie mir
betannt ift, an berfdjiebene SDlitglieber unferer Stjnobe gelangt ift,
bag trägt ben Sitel „$8iKe unb Sat". $8ir merben ber 9t£jeinifdjen
ebangelifdjen Sirene, ung fo natjeftetjenb, jugeftetjen müffen, baf; fie,
bie eine ganj anbere ©ntmidelunggjeit, faft ljunbert ^a^re, hinter fidj
tjat, auĄ eine anbere §öfje erreidjt ijat, alg mir fie erflommen ljaben.
Slber, meine feljr bereiten Samen unb Herren, bag bürfen mir für
ung aud) in Slnfprudj nehmen, ber Sßille ift bagemefen, unb er Ijat fid)
geregt in mandjerlei Sßeife. Unb aud) in bie Sat ljaben mir umfetjen
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tedien ben SSillen, foto eit baju eine SJtöglicßteit borlag. Unb bag
barf id) f)ier bei ber Begrüßung ber Sßnobe augfpredjen, baff toir in
o oller Sinmütigfeit gearbeitet ßaben, bie toir ung and) alle beraub
roortlid) füßlten.

kleine feEjr bereßrten Samen unb sperren! @8 ift ja eine Selb ft»
berftänblicßfeit, baß bie ©eneralfuperintenbenten, ber tperr ®onfiftorial»
präfibent unb bie anberen SJlitglieber be§ ßonfiftoriumg an folgen
Sagen nidjt feilten tonnen, fonbern, bon un8 gegrüßt, grüßen fie un8
toieber, toenn aud) nad) Slbfpracße für fíente fcßtoeigenb. 2lber id)
glaube, bag barf auggefprocßen toerben, baß gerabe bon biefer Seite
burcßaug aud) bag größte (gntgegenfommen un8 entgegengebracßt
toorben ift, bie toir im ißrobinjialtircßenrat mit ben Herren bor allen
Singen jufammenjuarbeiten ßaben, unb baß eg eine greube getoefen
ift, bag tun ju fönnen. Saritm ift unfer ®ruß and) an biefe Stellen
toarm, unb toir neßmen ißn aud) für ung ßin alg gefcßeßen.
2lber nun, meine feßr bereßrten Sßnobalen, ßat biefe unfere
Sagung nad) meinem ®efüßl nod) ettoag ganj Sefonbereg an fid).
Unb bag möcßte id) befonberg ßerborßeben. gcß toeiß nicßt, ob eg
ben Herren Sßnobalen §um Setoußtfein gefommen ift, baß toir in
biefer Sagung aud) eine grau in unfere SJtitte ßaben einjießen feßen
bürfen. $cß ßabe eg immer bebauert, baß unfere ißrobinjial-Sßnobe
unter benen ber Saubegfircße ber altpreußifcßen Union bie einzige
getoefen ift, bie feine grau ju ißren SJtitgliebern getoäßlt ßat, unb
bin barum gan§ befonberg erfreut, baß, toenn aucß burcß Butücftreten
jtoeier Herren, eine grau in unfere SOlitte eingetreten ift. gcß barf
Sie, grau Stubienrätin, in ganj befonberer Sßeife ßier begrüßen unb
toünfd)e, baß Sie autß ein Slrbeitgfelb finben, bag gßnen Sefriebigung
getoäßrt.

81 ber nun bag ©egenbilb! SJteine Samen unb Herren, unfere
Steißen ßaben fid) feit ber Sagung bon 1925 gelicßtet. Sie Beit ift
nicßt fpurlog an ung borübergegangen, fonbern toir ßaben eine Steiße
bon SJtitgliebern berloren, bie ber Sob in bie ©toigfeit ßinübergefüßrt
ßat. gdj barf bie Stamen befanntgeben. @g finb:
$aftor 33 u n § e l in Sicßtenau,
©eßeimer Stegierunggrat bon ®eßfo in Qauer,
Sanitätgrat Dr. Traufe in 33unjlau,
SJtajoratgbefißer @raf bon Stotßfircß»ißantßenau,
präfibent a. S. D. S eß u ft e r in 33reglau,
4*

Snappfcßaftgbirettor S cp to e r f in SBalbenburg,
9legierunggpräfibent a. S. fjreiperr Don Seperr
Spofj
*
in Sorjenborf,
ißaftor 3 o P $ e in §>irfd)berg.
(Sie paben ficp jum Sebäcptnig bet Heimgegangenen fdjon erpoben.
33ir tooKen iprer gebenden mit toarmem Sant unb nidjt bergeffen,
roiebiel leucptenbeg Vorbilb in ben Sapingegangenen un§ not fingen
bíeibt. Unb unfer $8nnfd) fann nur bet fein, baß toir bag SBort and)
für ung gelten íaffen: „ . . . toelcper @nbe fdjauet an unb folget iprem
©lauben nacp!" ©g ift eine fdjöne Sitte in einer ebangelifcpen Ver
*
fammlung, baß §um ©ebäcptnig foldjer Heimgegangenen bie Hiebet
*
ftroppe angeftimmt toirb „SSenn id) einmal foil fcpeiben", unb icp beute,
toir tun eg and) in biefer Stunbe.
Sie Spnobalen fingen ftepenb 511m ©ebäcptnig bet Verdorbenen
ben angegebenen Sieberberg.
ißräfeg: $d) baute Sßuen, meine Samen unb Herren, unb ertläre
nunmehr bie Spnobe für eröffnet.

Mittage 5. (3ur 1. Strung. S. 1,12.)
$rebigt
bei Supcrintcnbentcn D. 91 e p f e , gepalten im Sröffnungögottcgbicnft
am 22. 9Zobem6er 1927, nadpnittagö 5 llfir, in bet St. ©lifabetfjfircpe.
(Offenb. 3op. 21, 2.)
Sßir leben in einer Seit, toelcpe für unfere ebangelifcpe Rircpe
porp bebeutfam ift. SJlan pat tion bem ßeitalter bet S'irdje gefproepen.
Sie Sirdje pat unter ben feptoeren (Srfcpütterungen politifeper Um«
toäljungen fiep auf ipr eigeneg Sßefen befinnen müffen. Sie pat fid)
felbft entbedt. Sie ift ein Dom Staat beutlicp unterfepeibbareg ©ebilbe
getoorben. Sie rupt auf bet ©emeinbe unb ipren Drganifationen.
Somit paben unfere Spnoben eine größere Vebeutung erlangt unb
finb fiep iprer erpöpten Veranttoortung betoitßt getoorben.
Heute am Anfang unferer Sagung paben fiep bie ülbgeorbneten
mit ben SJlitgliebern bet Vepörbe unb bieleń Semeinbegliebern im
©ottegpaufe §ufammengefunben. Hier im feierlicpen ©ottegbienft
toollen toir unferer Aufgabe gebenden. Hier to ollen toir ung in bet
Stille fammeln, um bie innere Slugrüftung für unfere Arbeit 51t ge
*
to innen unb ben Segen @otteg gemeinfam §u erflepen.

§ier molten loir aber aud) über baS SSefen unferer ^irdje naif)»
finnen. ®abei fönnten mir Vtadjfrage galten bet ber Sefdjidjte unb
bem Skrbegang ber ®ird)e. 3Btr fönnten unS auclj auS unferen
SefenntniSfdjriften beletjren taffen. Slber biet lieber mollen mir fiaren,
maS baS S3 ort SotteS unS zu fagen tjat. 2SaS mir als Staubens»
Überzeugung im .^er^en tragen, baS burfte ber Setjer JofjanneS im
Silbe f ctiauen. J d), JoljanneS, f a bie f) eilige Stabt,
b a S neue Jerufalem, bor Sott aus bem $ i mm el
fjerabfatjren, bereitet mie eine gefdjmücíte Srani
i £) r e m 3)1 a n n. Jn ber 3eit beS SirdjenfatireS, in ber mir fielen,
merben mir gerabe an biefeS lieblidje Silb erinnert. 9lm Stotenfeft
t)örten mir baS Sbangelium bon ben §eĘjn Jungfrauen, metete ans»
gingen, bem Sräutigam entgegen. Sie Offenbarung aber, unb mit
il)r bie ganze Sibel, ferliefst mit ben ergreifenben 2lböentSmorten:
Unb ber Seift unb bie Sraut fpredjen: Stomm! Ja, fomm, tperr Jefu!
Johannes fietjt bie zufünftige Äirdje. Sie zufünftige ®irdje aber
ift bie ibeale. Sie tjat ifjre Heimat im tgümmel, unb foil auf bie (Erbe
Ejernieberfaljren. Sie tjat ber gegenmärtigen Sirene mandjeS zu
fagen. 2Sir motten berfud)en, iljre 2)1 at; nun g zu beuten:
1. Sßerbe, maS bu bift!
2. Jeige, maS bu bift!

I.
Sie madjfenbe Sitie fann im beften gatte nichts anbereS merben,
als maS fie itjrer Jbce nadj ift; maS fie fdjon mar, als fie unentmidelt,
unaufgefc^loffen im Sdjofj ber unfdjeinbaren Knolle rutjte. Jtjr Urbitb
lag itjrem ^Serben, itjrer Entfaltung, itjrer Seftaltung als bie fdjöpfe»
rifdje Urfac^e zugrunbe. So fann aud; bie ^irĄe nidjts anbereS
merben, als maS fie itjrer Jbee nadj ift. SJlödjte fie eS merben! Ülber
überall mo 2Renfdjen beteiligt finb, geljt es ganz anberS zu als in ber
außermenfdjlidjen fRatur. Jn iljr gefdjieljt alles mit 9lotmenbigfeit
nadj unoeränbertidjen SilbungSgefefjen. Sei ben 2Renfdjen gefdjieljt
alles in greitjeit. So fann eS fommen, baß unter ben menfdjtidjen,
oielleidjt gut gemeinten, Semütjungen bie S’irdje menigftenS oorüber»
gefjenb etmaS mirb, mo)u itjr inneres Sßefen gar nidjt tjinbrängt.
SBaS ift aus ber apoftolifdjen Sirdje im Sauf ber JaEjrtjunberte ge»
morben! 5Sie feEjr mürbe fie iljrem eigenen SSefen entfrembet! Siefe
Sefatjr ift aber immer oorljanben. Ob fie audj für unfere ^irdje be»
fteijt unb in iveldjer Stiftung, baS ift eine grage, ber fidj biejenigen,
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toelcße an ber Sird)e arbeiten, niemals enthielten tonnen. Sarum
toirb and; bie SJlaßmtng: SSerbe, toas bu bift! für uns eine
©etoiffenSfrage.
SßaS ift bie Sircße? fielen erfcßeint bie Sirene nur als ein
äußerlicher, ja med)anifd)er Betrieb, ^n ber Kriegs» unb 9lad)triegS»
§eit mußte baS ftjnobale Beben jurürftreten. Sa gab eS nur SefcßäftS
*
Sßnoben, in benen bie Befcßlüffe gefaßt tourben, toelcße nottoenbig
toaren, um bie Sircßenvertoaltung im ©auge §u erhalten. Siefe
Seiten finb, ©ott fei Sant, vorüber. Sie «Sßnoben tönneu fid) ißren
inneren Aufgaben toieber jutoenben. 9lid)tSbeftotoeniger nimmt baS
©efcßäftlicße einen breiten 9?aum ein. §auSßaltanfd)läge müßen am
gefertigt, beraten unb befcßloffen toerben. Sa gibt eS 5luSfcßüffe, in
benen bie Borlagen für bie Bollfißungen vorbereitet toerben. Sa finbet
eine ©lieberung nad) ©ruppen ftatt, bie fid) müßen, unterfeßeibenbe
SRerfmale aufjußnben.
Sa toerben (Sntfdjließungen unb @nt»
fdjeibungen nad) XJleßrßeiten ßerbeigefüßrt. Sie (Sljnoben felbft geßen
auS SBaßlen ßerVor, toelcße in Stßnlicßfeit mit ben politifeßen Sßaßlen
verlaufen. 'Jißnlid) tote in ben «Sßnoben, ift eS audj bei ben Sßfarr»
ämtern, bei ben Berbänben unb Bereinen; ba arbeiten bie Schreib»
mafdjinen, bie BerVielfältigungSapparate. Sa toerben Giften gefüßrt,
(Statiftiten aufgeftellt, Sagebucßnummern aneinanbergereißt. @S toirb
Von niemanbem beftritten toerben, baß in ber Streße unb namentlich
in ben Sßnoben eine Vielfeitige unb oft aufreibenbe Arbeit bis §ur (£r»
feßöpfung geleiftet toirb. Sie (Sßnoben arbeiten mit einer folcßen
SluSnüßung ber
mit einer folcßen 2lnfpannitng perfönlicßer
Sräfte, tote fie im politifeßen unb toirtfdjaftlicßen Beben taum iljreS»
gleichen finbet. Silber ber .Qufammenßang jtoifeßett bem ©eiftigen unb
bem SRedjanifdjen, jtoifdjen bem SReligiöfen unb Sircßlicßen, jtoifcßeit
innerem Beben unb äußeren BerlvaltungSformen ift nidjt immer unb
nießt oßne toeitereS erfennbar unb fpürbar.
88er barum bie Streße nur Von außen betrachtet, tann leid)t §u
einer einfettigen unb barum falfcßen Beurteilung gelangen. @S gibt
aber feßr Viele eVangelifcße Sßriften, bie nur eine äußerliche Be&ießung
jur Sird)e ßaben. (Sie feßen bie Streße an, tote man ein Bilb in ber
SunftauSfteltung anfießt, bei bem man nießt mitgetoirft ßat, unb toelcßeS
lebiglicß ein ©egenftanb ber Sritif ift. Slber lieber evangelifeßer 3Jlit»
cßrift, toenn bu bie Streße fo anfießft, fo fießft bu fie nießt richtig an.
Sie Sircße ift fein Bilb, baS man Vor bid) ßingeftellt ßat, bu geßörft
ja felbft in biefeS Bilb ßinein. Unb Vielleicht ift baS, toaS bir an ber
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Strcíje nidjt gefällt, ein ßug im Silbe, ben bu felbft fjineingetragen
ijaft. gebet eoangelifdje ©fjrift arbeitet abficEjttici) ober unabfidjtfid),
wiffentlid) ober imWiffentlidj, an ber ©eftalt ber Streife, ber er ange«
£)ört. gebet ift für fie mitöerantWortlidj. Sie Sirene fteEft ber ®e»
meinbe unb iijren SRitgliebern niefft als etwas anbereS, üon ifjnen
unterfei)eibbares, gegenüber. Sie Streife ift bie ©emeinbe. 33er bie
Streife angreift, greift fid; felbft an. 33er bie Streife fdjmäljt, fcfjmäfjt
fid) felbft. Ser fieib fjält feine ©lieber feft, aber er tann burd) ein
©lieb frant luerben.
Sie Sirdfe if at an bidj, ber bu fie ridfteft, einige fragen §u [teilen.
33o warft bu, als bie ©emeinbe fic^ §um ©otteSbienft fammelte; wo
Warft bu, als fie für biet) ben Slbenbmafjltifcf; beetle ? 33o Warft bu,
wenn bid) bie 9lot ber Stüber rief; wo warft bu, Wenn bie überlafteten
3lrbeiter §ufammenbrad)en; Wo Warft bu, Wenn bie Streife um iljr
fieben fämpfte, wenn baS ©rbe ber ^Reformation in Stage geftellt
würbe? 33o warft bu mit beinern 9tat; wo warft bu mit fjelfenber
Sat; Wo Warft bu mit beinern geitgniS unb SefenntniS? £>aft bu
teilgenommen an ifjren (Sdjmerjen; Ijaft bu mitgetragen iijre Saft unb
iijre Sdjmadj ? £>aft bu mit ifjr gejubelt am bergen ©otteS; Ijaft bu
mit iljr geturnten am Ouell beS fiebenS ? 3Barft bu in iljrer SQlitte,
als fie fief) fcfjmüdte für iiften §errn?
Ser Sdjmud beS ebangelifcfjen ©fjriften ift fein ©laube. 33erbe,
WaS bu bift, ein ©lieb ber ©emeinbe, aber ein ©lieb im bollften unb
tiefften Sinne beS 33orteS, ein lebenSbolleS Organ, baS im ©mpfangen
unb ©eben gefegnet Wirb unb fegnet.
33erbe, was bu bift, baS gilt bon bem einzelnen, baS gilt audf
bon ber Streife. Sergeffen wir über bem Pufferen baS gnnere niefft,
über ben Setrieb nirfjt bie Sriebtraft, bon Welcher ißauluS fagt: 33elĄe
bet ©eift ©otteS treibet, bie finb ©otteS Sinber. Sie Sirdje ift eine
©emeinfdjaft beS ©laubenS. Ser ©laube ift unfere 3lrmut; benn wir
ijaben nidjtS als ifjn. Ser ©laube ift aber unfer jReidjtum; benn in
ifjm ijaben wir alles, ben ganzen §immel; benn ber ©laube ift nidjt
etwas eigenes, fonbern er ift ©otteS 3Bert in unS. Ser ©laube ift
bie ©egenWart ©otteS in unferem fieben, bie uns frofj, reid) unb ftart
madft. SaS ift freilid) nidjt ber ©laube, ber fid; nur wiberfprudfSloS
einem formulierten ©laubenSbegriff unterorbnet, nidjt ber ©laube,
bet nur gewofjn^eitSmä^ig offne innere Seilnafjme bie gotteSbienft»
lidjen gormen feiner Sirdfe mitmadjt. SaS ift nidjt ber ©laube, bet
ein mit religiöfem ©eranf gefdjmüdteS Stab barftellt, in bem ber Sob
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roofjnt. S)a3 iff ber eDangelifd)e ©laube, bem ©ott bie SBirflid)feit
feines Bebens geroorbeu ift, ber eS magt, auf bem ©runbe ber ©nabe
fein gauges Beben aufgubauen, ber unter bem Kreug feines §eilS
gemiß gemorben ift, ber auS bem % ort gegeuget, unb mit bem % ort
fief) nafjrt, unb Dor bem SB ort fui) beuget, unb mit bem SB ort fid) mehrt.
®ie Rirdje ift eine ©emeinfdjaft bes SlaubenS. ©arum molten
mir aucf) aneinanber glauben unb unS gegenfeitig baS Siefte gutrauen.
SBir molten SBertrauen gueinanber haben unb Derfudjen, unS gu ber
*
fleten. 3a- mo mir baS nicf)t tonnten, fo molten mir auch bann nod)
glauben, baß jeber eS aufrichtig meint unb ber Kirche SlefteS mill. SBir
molten nid)t SIrücfen abbredjen, mo fold)e Dorljanben finb, fonbern
SIrücfcn fdjlagen, mo fie nod) felften. SBir molten über bem, maS unS
trennt, uidjt baS überfeinen, maS unS im ©iefften Derbinbet, ben eban»
gelifdjen ©tauben.
©iefer ift nidjt ein toter rußenber Slefiß. ©er ©taube ift ein
Sdjmucf; aber nicht bloß ein Scßmucf. @r bient gugleid) bem prat»
tifdjen ©ebraud). ©er ©taube ift nach Slither ein gefdjäftigeS Sling,
baß eS unmöglid) ift, baß er nidjt ohne Unterlaß ©uteS tun möge. So
folgt aus ber erften SJlaljnung: SBerbe, mas bu bift! bon felbft bie
gmeite: Beige, maS bu bift.
II.
Slber gerabe baS fällt uns fdjmer. ©ie ßrömmigfeit liebt eS
nidjt, fid) felbft gur Sdjau gu ftellen. Sie fudjt bie SSerborgenßeit,
Burüdgegogenheit, bie Stille, bie ©infamfeit mit ©ott. ©ie ^eilige
Schrift fommt blefem SBunfdj ja audj entgegen. ^efuS bermeift ben
Steter ins Kämmerlein. Schließ bie ©ür gu! Siete gu beinem Slater
im Verborgenen! IßetruS fagt baS fdjone SB ort: Unfer Beben ift
berborgen mit ©ßriftuS in ©ott. Unb ber ©icßter gibt bagu bie ©r»
flärung: ©S glänget ber ©hriften inmenbigeS Beben, obgleich fie Don
außen bie Sonne Derbrannt; maS ihnen ber König beS Rimmels ge»
geben, ift feinem als ihnen nur felber befannt. Qjn ber Verborgen»
heil unb Stille madjt ber ©Ijrift feine tiefften ©rfahrungen; ba erlebt
er feine Offenbarungen; ba entfdjleiert ihm bie ©migfeit ihr Slngefidjt.
Unb mie es bem eingelnen geht, fo geht es auch ber ©emeinbe.
Bhr ift am mohlften, menn fie fern Dom Seräufd) ber SB eit fiel) im
©otteSljauS um baS SB ort ©otteS Derfammeln unb fammeln fann.
Sie tritt nidjt gern in bie öffentlidjfeit. Sie Dermeibet alles, maS
man Slufmad)ung, ißomp, Sdjauftellung, Sieflame nennen fönnte. Sie
fieEjt barin etmaS ißr SBefenSfrembeS, UneDangelifdjeS.
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Unb bod) bürfen wir bie Steigung gur ^nnerlidjfeit, fo fdjön
unb berechtigt fie ift, nidjt überfpannen; benn eB gibt feine $nnenfeite
oljne eine Slufjenfeite, feine Siefe ohne eine Oberflüdje, feinen Stiftet»
punft oljne einen UmfreiB, fein nod) fo üerborgeneB Beben, baB fid)
nidjt in ßebenBäitherungen offenbaren müffte. Sie Slume ruft iEjrer
Umwelt gu: baB ift mein Beben! baB ift mein Slüljen! baB ift mein
Suft! 2BaB id) bin unb habe, baB geige ich and), baB gebe id) and).
Sie geigt, WaB fie ift. S)aB ift fie itjrem Schöpfer fdjulbig, bet fie fo
fdjön gefdjmüdt. So geige aitdj bie Sirdje, waB fie ift, WaB Sott
iijr gab. %n biefem feigen liegt nidjtB SefudjteB, SrfünftelteB, Se
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madjteB, fonbern bie notwenbige Srfdjeinung innerften SSefenB, bie
felbftoerftänblidje SluBWirfung einer inneren ®raft in allen bcn Bebens»
freifen, in bie fie ijineingeftellt ift. So mollte eB ber $err, ioenn er
feinen Jüngern fagte, fie fällten eine Stabt auf bem Serge fein, bie
nidjt überfeljen werben faun. Baffet euer Bidjt leuchten t>or ben
Stenfdjen, bafj bie Beute eure guten SBerfe fetjen unb bcn Safer im
Stimmet preifen!
Sirdje unb öffentlidjfeit finb feine Segenfähe. $u lange batten
Wir baB bergeffen. Sie S'irdje begnügte ficb mit SotteBbienft unb
Seelforge an iljren ©liebem, ^nbeffen ging baB öffentliche Beben
feinen Sang neben ber Sirdje, gegen bie 0irdje, erfanb baB Sogma
bon ber Sigengefehlidjfeit beB Wirtfdjaftlidjen, beB politifdjcn, bes
fogialen, beB bölfifdjen BebenB unb bergidjtete auf bie Surdjbringung
biefeB BebenB mit ben SilbungB» unb SeftaltungBfräftcn beB ©bau»
geliumB. Stan bertraute auf bie Ülllmadjt beB SßorteB. SaB 28ort
muh eB fdjaffen; aber man bergaff, bah baB 38ort nur ba wirfen fann,
wo eB gehört Wirb, unb bah lebenbigeB Sßaffer nur bann bie (Sinöbe
in frudjtbareB Selänbe berwanbeln fann, Wenn eB batjin geleitet wirb.
Stan überfah, bah bie Mangel nidjt ber eingige Ort ift, wo baB 38ort
berfüubigt Werben fann. $a, eB fann fommen, bah bie Mangel ber
eingige Ort ift, Wo man baB SB ort SotteB nidjt meljr auffucht unb nidjt
meljr hört.
Sie ®irdje muh Sßege in bie Offentlidjfeit fudjen. 38ir bürfen
audj anerfeunen, bah fw foldje SBege gefucht unb gefunben ljat. Qn
ber fßreffe, in bem SBoljífaíjrtBbienft, in fogialer Slrbeit, in ber $ugenb»
Pflege hat bie ®irdje gegeigt, bah fie ift, unb waB fie ift. Sie bentfdjen
eöangelifdjen Sirdjentage haben einbrudBüoll Stellung genommen git
Srgieljung, Arbeit, Seruf, Sott unb Satcrlanb. Sie haben in all
biefen fragen einen fcften eüangelifdjen firdjlidjen SBillen gegeigt.
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'216er mir muffen ung immer mieber, befonberg beim ^Beginn einer
ftjnobalen Sagung, fugen, baß auf biefen ©ebieten unaugmeichliche
Aufgaben ber Sirdje liegen. 9lehmen mir fie auf mit neuer greubig»
feit unb unDerminbertem ©ifer!
©ie SSelt märtet barauf. Sie Beit ift günftig. Siele, bie lange
adjtlog an ber ®irdje Dorübergegangen ftnb, finb auf fie aufmerffam
gemorben. Siele, bie iljr ben fRütfen feljrten, menben fid; iíjr mieber
§u. Siele, bie mit ©ruft, ©ifer unb gutem Sßillen nationale Aufbau»
arbeit unternahmen unb meinten, ber religiöfen unb fittlidjen Semeg»
grünbe entraten ju fönnen, faßen bie üugfidjtglofigfeit ihrer Se»
müljungen ein unb bitten bie Kirche um ihre SJlitarbeit. ©ag fReidj
hat in feine Bjugenbmohlfaijrtggefetjgebung ben ©ienft ber 9irdje mit»
eingebaut. ©rfennft unb fühlft bu nicht bie Sebeutung ber Stunbe?
Beige, mag bu bift, fo ruft ber Staat, ber miff en möchte, mie meit er
mit feinen ßulturaufgaben auf bid) rechnen barf. Beige, mag bu bift,
fo rufen bie ©ebilbeten, meldje nad; einer Serföljnitng Don ©tauben
unb SBiffen fid) fehnen. Beige, mag bu bift, fo ruft bie ^ugenb, meldje
nad) Rührung Derlangt. überall tun fid) öerfcfjloffene Suren auf.
Darum hinein in bie Strbeit, Ijinaug in bag Beben, hinburch §um Siege!
91 ber über bem Draußen mollen mir nidjt bag ©rinnen, über
bem Pufferen nicht bag innerliche, über bem ©eräufd) ber $8eit nidjt
bie heilige Stille bei ©ott Dergeffen. Stille merbe eg audj in ung.
Sie ©emeinbe grüßt ihren Iperrn unb neigt fidj Dor ihm. Unb all
unfer Sßünfdjen, Sehnen, ©rmarten, hoffen faff en mir jufammen in
einem fitrjen fdjlidjten SlbDentggebet. Unb ber ©eift unb bie Sraut
fpredjen: Somm! Unb mer eg hört, ber fprecfje: Somm! ia, fomm,
Serr iefu! Simen.
tillage 6 a.

(3«r 2 giguitg.

S. I, 13.)

©ütigfeitéberidjt beb ißroDingiaifirdjcnrateg

gemäß Slrt. 93 ber Serfaffunggurfunbe.

Bum erften SJlale, feitbem bie neue Serfaffung für bie ©Dan»
gelifdje Stirdje ber altpreußifdjen Union in ßraft getreten ift unb mit
ihren Drbnungen tßlaß gegriffen hat tritt ber ißroDinjialfirdjenrat
mit bem Dorgefdjriebenen Seridjt über feine Sätigfeit Dor bie ißro»
oinjial»Stjnobe ber ^irdjeitproDinj Sdjlefien.
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©te iBroVinjial«Spnobe bon 1925 pat in iprer Strung am
30. September befcploffen, ble BaPÍ ber SJtitglieber gemäß %rt. 97
9(bf. 5 ber SSerfaffungSurtunbe auf 15 ju erpöpen. ®a§ patte jur
§olge, baß außer bem SßräfeS als %orfißenbem beS tßroVinjialfircpen»
rates unb neun gehobelten Stjnobalen, ben beiben ©eneral»
fuperintenbenten, bem Sonfiftorialpräfibenten unb einem 3Jlitgliebe beS
ŚłonfiftoriumS — nací) Biff sr 4 Slrt. 97 — nod) ein meitereS 3Jtitglieb
beS ^onfiftoriumS — uadi Biffer 5 Slrt. 97 — burd) ben ©berfirdjen»
rat ju ernennen toar.
$n biefer Bufammenfeßung ift ber ißrobinjialfirdjenrat alSbann
am 2. October jufammengetreten unb pat alfo toäprenb ber Stjnobe
feine erfte Sißung abgepalten. Sie für feine ©ätigteit pinfort maß»
gebenbe ©efcpäftSorbnung ift in ber 8. Sißung ber Spnobe am
3. Ottober 1925 einftimrnig angenommen toorben.
©ie Aufgaben beS ißrovinjialfircpenrats finb in ben s2lrtifeln 95
unb 96 ber SerfaffungSurfunbe umfdjrieben, toeitere SBeftimmung über
feine Stecpte trifft nod) Slrt. 98 Biffer 4 ff.
3n, fotoeit möglid), regelmäßigen SRonatSfißungen l)at ber ifJro»
vinjialfircpenrat feine Arbeit getan. ©S barf feftgeftellt toerben, baß
bie ^Beratungen unb Sefcplußfaffungen biefeS getoid)tigen Organs ber
ißroVinjialtircpe bie toünfdjenStoerte ©inmütigteit unb Bufammen=
arbeit ber fßnobalen mit ben fonfiftorialen SJtitgliebern aufjutoeifen
batten unb in ben jtoei ^apren Arbeit geleiftet toorben ift, bie ber
Sircpe jum Segen gereid)t.
3m fcparfen ©egenfaß ju ben angenehmen SBejiepungen jtoifcpen
ben beteiligten Stellen ftepen bie ^Räumlichkeiten, bie bem Sonfiftorium
als Unterkunft, bienen. ©S toäre im Sinne unb Seifte ber neuen
%erfaffung, tvenn bem ^rotoinjialtircpenrate unb feinem ‘¡ßräfeS bie
gebüprenben Staunte jur Verfügung ftünben. Statt beffen geftaltet
fid; baS SBilb fo, baß bie Unterbringung ber sperren beS S’onfiftoriumS
eine völlig befdjränfte ift, fo baß meprfad) jtoei §erren einen engen
Staunt ju teilen paben, unb baß für ben ißrotiinjialfircpenrat nur
ber SißungSfaal jur 23eiiußitng fiept, ber ben allerbefcpeibenften 9ln»
fprüdjen fauni entfpridjt. ©er leßte Verfügbare Staunt Von ettoa
10 qm ßläcpe, ben ber SßräfeS mit bem Setter ber ScpulberatungS»
ftelle teilt, foil jeßt aucp nocp eingejogen toerben jur Unterbringung
eines ^Beamten. Sßopl barf nidjt überfepen toerben, baß baS ©ienft»
gebäube beS ßonfiftoriumS and) nacp ber ©rennung Von Staat unb
SSirdje im ©igentume beS Staates fiept, baß ber Staat bafür nur eine
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93au(aft anerfennt, bie fid) auf bie ÍBebürfniffe beg SonfiftoriumS er»
ftredt, nicßt auf biejenigeu ber tircßlidjen Selbftbermaltung. Um fo
meßr mirb e3 bte iß fließt ber Streße fein, für bte notmenbigen Zäunte
jur bienftlicßen ^Betätigung ißrer SelbftbermaltungSorgane Sorge
ju tragen.
©ie (Srmäßnung biefer Sage erfolgt íebiglicf), um mitjuteiten, baß
ber SBericßterftatter, unterftüßt burd) Generalfuperintenbent D. Dr.
Scßian, im Sircßenfenat bie Anfrage geftellt ijat, mann Scßlefien in
biefer IBejießung ju feinem Słedjte fommen merbe. ©ie Stntmort
mar (eine ableßnenbe, aber bocß in bie gufunft oermeifenb. (S3 mirb
Aufgabe ber SenatSmitglieber bon Scßlefien fein, bie lllngelegenßeit
im Senat nicßt meßr jur 3tuße fommen ju taffen. @3 erfdjeint aber
and) angebracht, baß bie Sijnobe ju ber Sadje Stellung nimmt, fonft
f bunte bie golge eintreten, baß f alf eße SSorftellungen bon bem $8ert
unferer Arbeit ißlaß greifen.
©roß ber räitmlicß mißtießen Sage ßaben bie Arbeiten, offenfießt»
ließ bou Anfang an mit bem feften SBillen, ber streße ju bienen, auf»
genommen, ißre (Srlebigung gefunben.
(S3 fei ermäßnt, baß ber ‘ßrobinjialfircßenrat in ber ÜBerießt3jeit
neun (Srnennungen bon Superintenbentcn in Gemäßßeit be3 Slrt. 78
ber %erfaffung3urfunbe borgenommen ßat, aueß bei ber SBefeßung ber
neu gefeßaffenen ßauptamtlicßen geiftlicßen Sonfiftorialrat3ftelle geßört
morben ift unb einer 33orfcßlag3lifte bon brei Herren, bon benen §err
Sonfiftorialrat IBüdjfel bom Sircßenfenat ernannt mürbe, juge»
ftimmt ßat.
©er SSollftänbigfeit ßalber fei ßinjugefügt, baß ber neu eingefüßrte
©itet „Sircßenmufifbireftor" für einen Drganiften unb Santor
Scßmeicßert»GIeimiß — beantragt unb feßließließ bom Senat ber»
ließen morben ift.
97ur in geringem fVtaße ift ber ißrobinjialfircßenrat bei fragen
ber Silbung neuer ober Sßeränberitng unb Slufßebung befteßenber
Sircßengemeinben unb ißfarrftellen — bie Uneinigfeit ber ^Beteiligten
borauSgefeßt — ober bei itnberung in Sircßenfreifen in üinfprudj
genommen morben. ?tnerfennung bon 3tnftalt3gemeinben ift in einem
galle erfolgt — Seßmgruben»23re3lau —. Slucß Gemeinbefaßungeu
finb, menu aueß in geringer 3aßl, jur Geneßmigung gelangt.
©ie ßürforge für bie Geiftlicßen fanb ißre ^Betätigung bureß bon
IBefcßtuß, bie 3aßi ber ben bienftälteften Geiftlicßen ju berleißenben
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3lufrücEungSfteHen auf 50 — gegenübet bet bisherigen «Qaljl Don 30 —
§u erljöEjen.
Ser iBefdjluß bet ißrobinjia(»St)nobe 1925, betteffenb ißeran»
ftaitung Gon Ejomiletifdjen unb fatedjetifdjen gortbilbungSfurfen für
©eiftlidje unter Bettung bet ©eneralfuperintenbenten (Setijanbiungen
Sette 52) tft §ur illuSfüijrung gekommen.
@0 bürfte nodj an biefer Stelle §u erwähnen fetn, baß ber ißro»
binjialfirdjenrat bem SBorfdjlage jugeftimmt Ę)at, baß uad) Üluffjebung
einer Sßfarrftelle ein etwa frei geworbenes ißfarrljauS für ^afloren i. 3t.
als SBoljnung bereitgeljalten werbe.
Sie 17. ^ßrobinjiaHSpnobe ijatte befdjloffcn, baß bet ^ßrobinjial»
firdjenrat, falls bie Follette für Stubietenbe ber ebangelifdjen Sljeo»
logie nidjt ben ^Betrag bon 4000 Ml erreiche, iljn auS etwaigem Über«
fdjüß beS SefangbudjfonbS möglidjft auf 4000 Ml ergänze. Sie
Follette Ejat ben betrag bon 4000 Ml nicEjt nur erreidjt, fonbern um
ein ©rljeblidjeS überfctjritten. Ser (SbentuaEbefdjluß bet Sßrobin&iai»
Stjnobe brauchte alfo nidjt jur SluSfüEjrung §u fommcn.
güt baS firdjengemeinblidje Beben ift bon ¿5ntereffe, baß burdj
enbgültigen iBefdjluß nom 14. Slpril 1926 baS $)tufter einer Stol»
gebüljrenorbnung EjerauSgegeben Worben ift, baS in berfdjiebenen ®e»
meinben fdjon jur SlnnaEjme gelangt ift. @S ift ju wünfdjen, baß
Weitere Slnnaijmen erfolgen, wenn audj etwa mit Heinen burdj bie ört»
lidjen SBerEjältniffe bebingten ülbänbetungen.
91 n bem Sozialen %uSfdjuß ber ßirc^enpronina Sdjlefien Ejat ber
SProbinjialtirdjenrat in berfelben Sßeife Wie feit 1923 Anteil ge
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nominen. Set %orfißenbe bes Sozialen SEuSfcijuffeS Ejat jumal über
bie Slnftellung beS Sozialen SßfarrerS, für ben bie 17. ißrobinjial»
Spnobe ben ^Betrag bon 6000 Ml jur Verfügung geftellt ijatte, regel»
mäßig bem ißrobinjialfirdjenrat beridjtet. Beibet ift es notWenbig
geWefen, bie Straft beS SojialpfarrerS mit ber (Sbangelifdjen grauen»
Ejilfe ju teilen. Ser ’’ßrobinjialEirdjenrat fann für bie bon bem
Sozialen ?luSfdjuß geleiftete Arbeit, bie einem ber widjtigften Sebiete
ber gegenwärtigen firdjlidjen Sätigfeit bient, bon §er§en banfbar fein.
%on innertirdjlidjen gragen (jat ben ^robinjialEirdjenrat bie
©efangbudjfrage befdjäftigt. Sie Anregung §ur Verausgabe eines
(SinljeitsgefangbudjeS für bie beutfdjen ebangelif^en ©emeinben ift
bon Sommern ausgegangen. SaS ^3iel muß als erftrebenSWert an»
ernannt werben, wäljrenb bie bolle Böfung ber Aufgabe nodj in weiter
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gerne liegen bürfte. Sei allem SSerftänbniS für bie grage, baS burd)
Slborbnung eines HJlitgliebeS beS ff3robinjialtird)enratS, beS Verrn
SBrofeffor D. Hoffmann, §u bem bie Sadje beljanbelnben SluSfdjuffe
betätigt mürbe, muff bod) im ©ebädjtnis bemalten merben, baß ber bie
Verausgabe beS ©dflefifdjen ©efangbucßeS betreffenbe Vertrag mit
ber SSerlagSfirma nod) bis 1938 läuft. Mnbigung ober Slbbrud) ber
^Begießungen, menn überhaupt redjtlid) möglid), mürbe uns eine Ein»
naljmequelle berfiegen machen, bie mir heute gar nid)t entbehren tonnen.
Ernfte Ermägungen unb eingeßenbe Erörterungen forberte bie
SluffteHung beS ®olIettenplaneS. Singefi cßtS ber berßältniSmäßig ge«
ringen galjl §ur Verfügung fteßenber (Sonntage unb ber großen 3aßl
non Äittftellern mar ber 17. fßrobin§ial»®i)nobe nid)tS anbereS übrig
geblieben, als bie Stemilligung einer größeren 3aßt Don Valbtolleften.
Sie fßrobin§ial»Sßnobe ijatte bereits in ber gorm ber Empfehlung
biejenigen Slnftalten unb Vereine namhaft gemacht, bie einerfeitS für
SSolltoIletten, anbererfeitS für Valbfolleften in betracht tarnen. Ser
$rooin§ialtird)enrat hatte bie Aufgabe, biefe 33efcßlüffe enbgültig gu
faff en (12. Slobember 1925). SSenn bie SSemilligung non Valbtolletten
bei manchen beteiligten Enttäufchung heröorgerufen hat, fo trägt bie
(Sdjulb an biefer Enttäufchung meber bie ff3robingial»<St)nobe noch ber
ffßrobingialfircßenrat. Sie Maßnahme mar burdj bie SBerßältniffe
notmenbig gemorben.
Saß ber ffSrobingialtircßenrat bemüht gemefen ift, bie Singen offen
§u halten für bie bieleń, aber im einzelnen bocß in berfdjiebenem
®rabe fid) bemerfbar macßenben Stotftänbe, baß er im Nahmen beS
ihm SDlöglicßen mit marmem Vergen unb offener Vanb entgegen»
gefommen ift, bürfte als betannt angefeßen merben. Vier fei beffen
nur furg gebacßt unb meitereS einem anberen 23erid)t überlaßen.
3u ben Slufgaben, bie bie fffrobingial»(Sßnobe 1925 bem fßro»
bingialtircßenrat befonberS ftellte — 23efcfflitß bom 5. Dftober —, ge»
hörte bie Prüfung ber grage ber <Sterbefaffenberfid)erung. Sie Sin»
gelegenheit hat grünblidje SBeßanblung erfahren. 23ei aller SBürbigung
beS gugrunbe liegenben SlntrageS mußte ber fßrobingialfircßenrat bod)
gu einem ableßnenben S3efd)luß fommen unb bie Segrünbung einer
bie Slrcßenprcbing umfaffenben (Sterbefaffenberficßerung als außerhalb
ber firdjlichen Slufgaben liegenb erflären. Sie Slngelegenheit hat aber
iffre Erlebigung gefunben baburd), baß ber fßrobingialmoßlfaßrtSbienft
bie „Ebangelifcße gamilienhilfe" ins Beben gerufen hat, über bie ein
(Sonberberid)t unterridjtet. Sarf bie ©rünbung auch nicht als eine
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fird)licpe aiigefprocpeu ti)erben, fo ift fie bocp alg ßrucpt ber meprfacpen
Erörterungen im Scpoße beg ißrobinjialfircpenrateB perborgemacpfem
Sie Berfaffunggurtunbe legt ber (Spnobe bie ißflicpt gefep»
geberifdjer Sätigfeit auf. Ser ißroüinjialfircpenrat pat, ficp beffen
betonet, für bie tiar unB liegenbe Sagung bie in Betracpt tommenben
Vorlagen tiorbereitet. Sie liegen alg Srudfacpe in ben ^änben ber
sperren Spnobalen unb betreffen bie Sapl ber SJlitglieber ber ißro»
tiin§ial»®pnobe, bie ßacpoertreter in ber Spnobe unb baS Eefeß, be=
treffenb SBaplen §ur Sieig-Spnobe. Über bie Vorlagen luirb bie
Spnobe ¿u entfdjeiben paben.
lllbfcpliefjenb bürfte eB angebracpt fein, ber Spnobe )u fagen,
baß ber Bau ber Eeneralfuperintenbentur burcp ben ißrotiin§ialtircpen=
rat ¿um Slbfcpluß gebracpt iüorben ift. Sie ^oftenbedung ift geregelt
big auf einen 9teft, über beffen Begteidjung bie Berpanblungeii mit
bem Ebangelifcpen Dber^ircpenrat nocp nicpt ¡u Enbe gefüprt finb.
Siefe Bericpterftattung barf nicpt enben, opne ben Semeinben bie uneingefcpränfte tKnerfennung für ipre ^ilfgbereitfcpaft augjufprecpen unb
ben toärmften Sanf §u fagen für bag ber Sacpe entgegengebradjte
Berftänbnig unb feinen Ertoeig burcp bie Sat ber Ipergabe tion Mitteln.

Ser ^ocpmürbigen ißrotiin§ial'<5pnobe ergebenft üorjulegen.
$ r e g l a u , ben 5. 97otiember 1927.
Ser ißräfeB.
® r a e u f e l.

ílníflflc 6b.

(gut 2. Sibling.

<5. J, 13.)

SätigtcitBbcricßt ber Ekneraifuperintettbenten
gemäß %rt. 99, 9lbf. 3 ber %erfaffunggurfunbe.
Sie Sätigfeit ber Eeneralfuperintenbenteu greift fo fepr in alle
3ti)eige beg fircplicpen Sebeng unb ber fircplicpen Arbeit ein, ba§ eg
fcptoer ift, ipre eigentlicpe Aufgabe unb Betätigung gefonbert bar^u»
ftellen. ^ft ipnen nacp § 100,1 ®.»U. bie geiftlicpe Leitung ber ^trepenprotiing §ur Aufgabe gemaept, fo empfinben fie nicpt feiten bag außerorbentlidje Vielerlei ber ^nanfpruepnapme ftärfer alg ^inbernig, benn
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ais (xrinöglidjung einer engen Fühlungnahme mit bem Beben ber
©emeinbe. ©ehört bod) jur Bettung §WeifelloS bie fíate Serfolgung
gan§ bestimmter ^kle unb barum eine Konzentration, bie burd) baS
notmenbige Sereifen ber ganjen Kircßenproüinz feßt erfdjinert mirb.
Xro^bem ijaben beibe ©eneralfuperintenbenten bie SDtöglidjfeit, burcß
Sefud) non Kircßenjubiläen, (SinWeißungSfeiern, KreiS^Kirdjentagen,
KreiS»Sßnoben, amtlichen ißfarrtonoenten mit bem Beben ber ®e»
meinben unb ifjret ©eiftlidjen enge ßüßlung §u gewinnen, feijr gern
wafjrgenommen.
Sei ißren ©emeinbebefucßen unb ben babei gehaltenen $>lnfpracßen
finb bie ©emeinben immer wieber auf bie 9iotwenbigfeit, baS ®an§e
ber Kirdje im Üluge §u fjaben, ßingetoiefen worben. Sabei burfte
beobadjtet Werben, baß in ben ©emeinben ber Sinn für bie Kircße als
©anjeS, bet Sinn für bie großen Aufgaben beS SłeidjeS 0otteS im
©rwadjen iff. Sie mannigfachen ©egenfäße ber 3eit haben ben Slid
bafür geweitet, baff bie ©emeinben in ihrer ^ufammenfaffung §u einem
größeren ©anjen, baß bie Kittle nur als eigentlicher Organismus
für ben Sau beS SteidjeS SotteS unb für ben Slufbau unfereS SolfS«
lebens etwas bebeutet. Solche ©rfenntniS h°t ba§u gebient, ben
Opfergebanfen in unferen ©emeinben Wieber lebenbiger werben
§u taffen.
Sie SIrbeit ber ®eneral«Kird)entiifitationen iff nad; ber burd) ben
Krieg berurfadjten Unterbredjung neu aufgenommen Worben. %n
jebem ber beiben SericßtSjaßre ift in jebem ber beiben Sprengel eine
©eneral'Kircßenöifitation gehalten Worben, unb §War in ben Kirdjen»
freifen ^rnljnau unb Sdjönau unb in ben Kirdjenfreifen SdjWeibniß»
Dieidjenbadj unb Oppeln, iym ganzen würben bie Sifitationen in ber
hergebradjten ßorm ab geh alten, nur würben im Sprengel Biegniß in
jebem gall ^ugenbgotteSbienft unb KinbergotteSbienft gehalten,
währenb in bem Sprengel SreSlamOppeln neben KinbergotteSbienft
unb Sefpredjung mit ber tonfirmierten $ugenb fämtlidje Seß ulen, bie
höheren unb SolfSfdjulen, beS ganjen KircßenfreifeS befueßt würben.
©S barf gefagt werben, baß bie @eneral»Kirdjenüifitationen Don allen
euangelifcßen ©emeinben mit greube aufgenommen würben. Sanj
befonberS in Siafporagemeinben fdjeint baS SebürfniS ftarf §u fein,
bie Sertretung ber etiangelifeßen Kircße einmal als folcße auftreten
§ii fei)en unb fidj burdj baS @efüßl ber ^ufammengeßörigfeit mit bem
großen @an§en ber ebangelifdjen Kircße geftärft unb geftüßt §u Wiffen.
31ÍS befonberS erfreulidjeS Beießen ift anjufeßen, baß in jebem gall
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ber Befucß ber ©chuten auf betben ©eiten guten Sinbrud ßinterließ.
Sei bet Sdjlußberfammlung int Oppelner Steife bat einer bet an»
mefenben Siettoren, bie ®eneraI=Sirc£jenbifitation möchte in ^ufunft
roieber ben tarnen ,,®eneral»®ircßen» unb Scßulbifitation" ermatten.

$n beibcn Berichtsjahren ift neben ben regelmäßigen Spßoren»
ionferen§en außerbem je eine außeramtlicße Konferenz mit ben Super»
intenbenten gehalten morben. Sie @pßorentonferenzen haben fieß als
ein ausgezeichnetes SJlittel bemäßet, eine enge Fühlungnahme mit
ben ©uperintenbenten ßerzuftellen. Sa amtliche SDlittel baut ®ban»
gelifeßen £)ber»S?ircßenrat nur §u einer jährlichen Konferenz bereit»
gestellt roerben, fo ift bringenb zu münfeßen, baß bie Sreis»©ßnoben
bie Sleifetoften für bie zweite Konferenz übernehmen. Sie Sonferenzen
finben in bet Siegel in bet SSeife ftatt, baß entmeber bau einem bet
©uperintenbenten ober bon einem für bie betreffenbe Frage ©aeß»
berftänbigen, nießt feiten auch bon SJlitgliebern beS (Sbangeltfcßen
SonfiftoriumS Borträge gehalten merben, an bie fieß Befprecßungen
anfnüpfen. Sie Verträge erftreden fieß auf alle allgemein mießtigen
ober im Slugenblid brennenben Fungen beS tircßlidjen unb ©emeinbe»
lebens. Stießt unermäßnt bleiben barf, baß fieß bet ©aal bet General»
fuperintenbentur für biefe ^ufammentünfte in ßerborragenber
SSeife eignet.
%n ben betben Berichtsjahren finb im Sprengel Siegniß brei,
im Sprengel BreSlau»Oppeln fieben neue Superintenbenten eingefüßrt
morben. (3u bergleicßen ber Bericßt beS SonfiftoriumS zu II.)
Sie Bestimmungen ber neuen Sircßenberfaffung in ?lrt. 78, 1
legen bie Fuitiatibe bei ber Befeßung erlebigter Superintenbenturen
in bie $anb beS ©eneralfuperintenbenten. Beibe ©eneralfuper»
intenbenten haben fieß bemüßt, biefer Beftimmung aueß baburd) noil
geregt zu merben, baß fie in enger Füßtung mit ben SreiS»Sßnobal»
Borftänben unb ben Pfarrern bet betreffenben Sircßenfreife tiorgingen.
(Srfreulicßermeife ift eS gelungen, bie Befeßungen im gegenfeitigen
©inberftänbnis zu regeln. $n menigen Fällen traten ©eßmierigfeiten
auf, bie fieß jeboeß als überminbbar ermiefen.
Bifitationen in ben ©pßoralgemeinben tonnten megen anber»
meitiger Belüftung bon ben ©eneralfuperintenbenten nießt gehalten
merben.

Sie $robinzial»Sßnobe 1925 Ejatte ben ©eneralfuperintenbenten
Zum Slued ber Slbß altung ßomiletifdjer unb tateeßetifeßer Fort»
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bilbmigSfurfe für eöangelifcpe ®eiftlicpe ber ißrobinj eine (Summe §ur
Verfügung geftellt. 3m grüpjapr 1926 paben beibe ©eneralfuper»
intenbenten gemeinfam ben erften berartigen Surfu8 in Ober»
(Sepreiberpau, ^au§ (Sunem, abgebalten. @3 ermieS fiep, baß ber
SurfuS, ju bem nur jüngere ©eiftlicpe mit pöcpftenS 10 Sienftjapren
jugelaffen mürben, eine febr freubige Aufnahme fanb. ©er Surfu8
mürbe fo gehalten, baß nicht bie Setter, fonbern bie ißaftoren fur&e
%orträge über tjomiletifcfje unb liturgifcpe fragen hielten, auch praf»
tifcpe ißrebigt» unb Satecpefenproben borlegten, bie bann §u all»
gemeiner Sefprecpung tarnen. Ser in^mif^en peimgegangene ®eift»
licpe 58i§epräfibent beS (Sbangelifcpen £>ber»Sircpenrat8 D. Dr. (Eonrab
bezeugte fein 3ntereffe burcp feine jmeitägige Seilnapme an ber Son»
feren& unb burcp bie Sßrebigt, bie er in ber Kapelle pielt.
3m 3opte 1927 pat jeber ©eneralfuperintenbent für fiep einen
S'urfuS in ©ber»(Scpretberpau gepalten, unb §mar D. Sinter über
fateepetifepe unb feelforgerlitpe fragen, D. Dr. «Scpian einen über
pomiletifcpe unb liturgifepe fragen. $on feiten ber ißaftoren mürbe
mieberjpolt bie Silage laut, baß unter bem Vielerlei ber ©emeinbe»
unb 23erein8arbeit bie ißrebigttiorbereitung in ber ©egenmart leibe.
Sie ißrebigt ift in Sefapr, §ur bloßen Beitprebigt auSjuarten unb bie
©runblage in ber Sjegefe ber «Scprift §u Vernacpläffigen. s2luf bem
(Gebiete ber Siturgif &eigt fiep mettpin ein großes 3ntereffe gerabe unter
ben jüngeren Speologen, aber auep ein unficpereS haften jmifepen ben
beiben Slippen: Stuf ber einen (Seite palt man ängftlicp am alten feft
unb ift für neuere Sleftrebungen auf liturgifcp»agenbarifcpem ®ebiet
un&ugänglicp. 9luf ber anberen (Seite fepeint man bie $8aprpeit beS
(Sepleiermacper»3Borte8 niept §u mürbigen: „Sie Siturgie barf nidjt tion
peute fein. 3Pr größter ßepler ift, menu fie mobern fein mill." Stuf
bem Sebiet ber Satecpetif ift ein fepr erfreuliepeS SSormärtSftreben,
niept guleßt angeregt burcp bie neue ÜJletpobe ber SlrbeitSfcpule, )u
beobaepten. Siefe Satfacpe bereeptigt ju Hoffnungen gegenüber ben
Stagen über SJlängel be8 peutigen <Scpulreligion8unterricpt3, bie glüd»
liepermeife niept in jebem ßall begrünbet finb. %on niept menigen
jüngeren ißaftoren mürbe bie ©infüprung be8 §meijäprigen Son»
ßrmanbenunterri^tS, mie er in manepen Sirepentreifen beftept,
bringenb gemünfept. SJlit befonberer Sßärme mürben bie feelforger»
liepen fragen befproepen unb babei immer mieber bie 9lotmenbigteit
ber «Seelforge auep unter Sßaftoren felbft betont. D. Dr. (Septan patte
§u feiner Unterftüßung «Superintenbent Dtepmann au8 SoiStau,
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D. Sanier Superintendent Lic. Dr. feister au8 ©lap §uge§ogen. Sin
beiben Surfen toaren je 20 ißaftoren beteiligt.
®en Seneralfuperintenbenten liegt aucp bie ßürforge für ben
cbangelifcpcn SteligionSunterricpt ob. QlnSbefonbere If ab en fie ben
SieligionSunterricpt an ben bem ißrobin^iaLSripultollegium unter»
ftepenben polieren 'S epaten §u befuepen. (Ein befonberer ©rlafj be8
SOtinifterS für SBiffenfcpaft, ßunft unb SBoliSbilbung aus bem
Qapre 1925 beftätigt auSbrüdlicp, bafj fiep in biefem %erpältni8 ber
©eneralfuperintenbenten §u ben p öperen Sep ulen burep bie neue
©taatSberfaffung nicptS geänbert pat. ®a8 Stecpt be8 ©cpulbefucpS
ift auep in ber 93ericpt8§eit auSgeübt toorben.
D. Dr. ©ripian befuepte:
1926: bie ©pmiiafien Sunjlau unb ©agan,
ba8 SJläbcpenlpjeum Siunjlau,
bie ©taatlicpe SilbungSanftalt Sßaplftatt;
1927: bie Oberrealfdjule §u SanbeSput unb ba8 SSertentpin»
ßüllnerfcpe Spjeum §u SBarmbrunn;
E. Sanier:
1926: Sßalbpäbagogium, Sobten,
Sönig $8ilpelnv@cpule, 9teicpenbacp,
©täbtifepeg Spjeum ju Dteicpenbacp,
©täbtifdjeS ©pmnafium §u ©eptoeibnip,
Oberrealfdjule ju ©eptoeibnip,
©taatlicpe ßriebrid)3fdjule, ©eptoeibnip,
Slealprogpmnafium, Sangenbielau;
1927: Slufbaufdjule, Oberglogau,
©pmnafium, Oppeln,
Oberrealfripule, Oppeln,
Oberlpjeum, Oppeln,
©täbtifcpeS 3łealgpmnafium i. ©., Oppeln.
SBäprenb ber ©eneral^ircpenbifitationen im Sprengel 39re8lau»
Oppeln finb, tote bereits erroäpnt, aud) bie famtlicpen $oli8fcpulen
befuept toorben. Qpn Sprengel ßiegnip ift ba8 im (Sinberftänbnis mit
ben ©uperintenbenten niept gefepepen. 3ln einem 23efucp ber %oliS»
fripulen in ber ©emeinbe ©logau pat fiep D. Dr. © cp i a n im ®e»
jember 1926 beteiligt. SBei ©elegenpeit ber ©infüprung neuernannter
©uperintenbenten unb bei ©elegenpeit ber ©eneraL^irripenbifitationen
paben beibe ©eneralfuperintenbenten SBerfammlungen ber Religions»
5*
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leßrer ber bereffenben Greife unb Serfammlungen ber Santoren unb
Drganiften beranftaltet unb felbft geleitet. (Eö barf ßerborgeßoben
toerben, baß gerabe biefe Setfammlungen unb gemeinfamen Se<
fprecßungen bem SertrauenSberßältniS ^totfcijen Streße unb Scßule
offenficßtltcß gebient ßaben. ^n mehreren fällen tourbe ban ber Ser»
fammlung bie bauernbe (Einricßtung einer bon beiben Seiten 51t
pflegenben Arbeitägemeinfcßaft befcßloffen.
Sie §um AmtStreU ber Seneralfuperintenbenten geßörenbe
Süßlungnaßme mit ben amtlicß ntc£)t gebunbenen Organifationen ber
firdjlicßen Arbeit ßaben fie babureß toaßrgenommen, baß fie felbft bem
Sßunfcß biefer Organifationen auf Eintritt in ißren Sorftanb ober auf
Übernahme ber Settling fotoeit entfprodjen ßaben, al3 ißre Sraft e§ )U<
ließ. %n nießt toenigen fallen haben bie ©eneralfuperintenbenteii
bei großen fireßließen Serfammlungen ober auf ßreigeiten unb Surfen
Verträge gehalten.
Sie Baßl ber grei^eiten, an bereit inneren AuStoirfung ben
©eneralfuperintenbenten befonberg gelegen fein muß, ift in ber Serid)t§§eit ungetoößnlicß getoaeßfen. Saßet toar e8 bei toettem nießt
möglicß, allen Anfprücßen unb Sitten um Vorträge naeßhufommen.
Socß tonnten bie ©eneralfupertntenbenten an einer ganzen Anhaßl
bon Stetheiten teilneßmen, fo befonberg an folcßen für Stubenten aller
Safultäten unb für ißaftoren unb ißaftorenfrauen, für ©ohialfefretäre
unb für Arbeiter unb nießt huteßt an ben für Arbeitgeber beranftalteten.
Sie letztgenannten finb befonberS ßerbor§ußeben. $ft e8 boeß erfreuließ, baß gerabe bon feiten gebilbeter Steife in nießt feiten en
Süllen an bie Streße ßerangetreten toirb mit ber Sitte, fie in ba§ ftreß
*
ließe unb cßriftlicße Beben unb Senten bet Segentoart ein§ufüßren.
@0 bürfen gerabe biefe Stetheiten als ßoffnungSbolle neue Verfließe
betraeßtet toerben.
Überblirft man bie ganhe Sätigteit ber ©eneralfuperintenbenten,
bie fieß naturgemäß in ber angefüßrten Aufhäßlung nießt erfeßopft,
fo mag tooßl bie Stage naeß bem (Erfolg bet DBirffamteit toaeß toerben.
Sie Seneralfuperintenbenten felbft empfinben bie Unruße be8 Amtes
nießt feiten als brücfenb unb tonnen nießt meßt toünfcßen, als baß ißt
Sun unb Dieben hur Anregung, (Ermutigung unb Vertiefung bet bieleń
SJlitarbeiter am SSoßl ber Streße biene.

(Scßian.

$ ä n t e r.
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Zer Hochmürbigen ^ßroüinstal-Stjnobe ergebenft üorjulegen.
$ r e § l a u , ben 10. iftobember 1927.
Ter fßräfeB.

® r a e u f e l.

»hliaflC 6c.

(Bur 2. Siting.

S. I, 13.)

53 e r i cfj t
beS ®t)angeltfc£)en SonfiftoriumS ber Sirchenprobinj Sdjlefien über
feine Xätigfeit feit bet Tagung ber fĘrobinjiaDSpnobe im ^aijre 1925
unb über bie midjtigen (Sreigniffe auf bem ®ebiet beB fircfjliifjen
SebenB in ber ^irchenprobinj.

1. iinberungen im fßerfonenbeftanb beß ßonfiftoriumS feit bem
1. ©ftober 1925.
Sim 16. ©ftober 1925 trat ^onfiftorialrat non Słeneffe fein Slmt
in SfreBlan an. fDlit bem gleichen Zage mürbe ber ©erictjtäaffeffor
Dr. SBenn, ber iEjn bis bafjin in IBreBlau bertreten hatte, nadj ßönigB,
berg berfetjt. 9lm 1. %uni 1926 mürbe .Qonfiftorialrat Dr. ^ung nach
SOlagbeburg berfetjt. Sin feine ©teile trat mit bem gleichen Zage ber
bigger fdjon als Hilfsarbeiter für ben beurlaubten S’onfiftoriatrat
Dr. 3iie^m beim fjiefigen ^onfiftorium befd)äftigte Slffeffor Dr. ßürle,
ber jum ßonfiftorialaffeffor ernannt mürbe. Sonfiftorialrat Dr. gtieljm,
ber )ur %ermaltung beS Zimtes eines Slffiftenten am Eirdjcnredjtlichen
Seminar in Berlin beurlaubt gemefen mar, trat am 1. Sluguft 1926
feinen Zienft hier mieber an. ^onfiftorialaffeffor Dr. SternBborff mürbe
am 1. 5>uli 1926 jum ^onfiftorialrat ernannt, ©berfonfiftorialrat
Sojanomsfi, ber nom 1. Sluguft 1925 ab bie burd) baS SluSfcheiben
beS SeheimratB Sdjaeber frei gemorbene nebcnamtlidje 3łatSftelle Oer
*
máltete, erEranfte im grühjahr 1926 fdjmer unb ftarb am 13. SOtai 1926.
3n bantbarer SSereprung unb in fd)iner§lid)er Zrauer gebenft bie 53e»
ijörbe biefeS il)re§ langjährigen verbienten SOlitgliebeS, baS iljr and)
nadj feinem s2(uSfcheiben aus bem filmte fo mertbolle Zienfte geleiftet
l)at. $m Hinblid auf bie in&mifd)en ait^erorbentlid, gemadjfene
s2IrbeitSlaft ber geiftlid)en fOlitglieber ber Sehörbe mürbe bie neben«
amtlidje geiftlidje fRatSftelle §um 1. Slpril 1926 in eine hauptamtliche
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umgetoanbelt. Site Sefefmng ber ©telle erfolgte aber erft am 10. Januar
1927 burd) ben Sonfiftorialrat Südjfel, bisher Pfarrer in ©üffelborf.
Sim 1. Slpril 1927 übernahm ber Seftimmung bet Berfaffung ent«
fpredjenb ©eneralfuperintenbent D. Sänfer ben Borfiti im ^onfiftorium.

11. Slnbcrttngen in ber Befeiptng ber ©uperintenbeuturen.
Sn ber Sefefjung ber Superintenbenturen ift mäljrenb ber lebten
beiben $aljre ein [tarier $3ed)fel eingetreten.
Sin bie ©teile beS am 25. XRai 1925 berftorbenen Superintenbenten
Spinbier in SUnjig trat am 11. ®e§ember 1925 ißaftor Sortier aus
®roj3«9ßeigelSborf, ber border in bie erfte ißfarrftelle bon Sßinjig be«
rufen toorbeu toar.
ßür ben am 1. $uni 1925 §um $onfiftortalrat ernannten Super«
intenbenten §embb tottrbe am 4. September 1925 ißaftor Lie. SBarto
in §irfd)berg ©uperintenbent beS Sirdfenfreifes tpirfdfberg.
Sim 1. ©e&ember 1925 trat ber ©uperintenbent beS $ird)enfreifes
Striegau, Sllämbt, in ben [Rulieftanb. Su feinem Slacfyfolger tottrbe
am 31. SJtärj 1927 ber ißaftor ©öttler in Striegau ernannt.
Sum Sadjfolger beS Superintenbenten beS SircljenfreifeS
9Jlilitfd)»©rad)enberg, ©aecfjfel, ber am 1. Slpril 1925 in ben [Rulje«
ftanb getreten toar, tourbe am 16. Suni 1926 ber ißaftor ißennetoife in
SJlilitfd), früher in Sdjmiebeberg, ernannt.
Sim 1. $uni 1926 trat ber Superintenbent Sufdjoto in ßeobfdpits
in ben [Ruljeftanb. Su feinem Sladjfolger im Pfarramt unb in ber
Superintenbentur beS SirdjenfreifeS [Ratibor tourbe ber ißaftor Saum
bon ber St. Stagbalenentirdje in SreSlau am 1. Slpril 1927 berufen.
Sm Sircfyentreife Dels trat ber Superintenbent Ślćiljler am
1. Dttober 1926 in ben [Ruijeftanb. Su feinem SRadjfolger tourbe ber
ißaftor iß ab ft in Dels, ber fein (Spljoralamt am 1. ©ejember 1926 an«
getreten Ijat, ernannt.
Sim 1. tRobember 1926 ftarb ber Superintenbent beS ^irdjenfreifeS
ßauban II, SĄol), in SRarfltffa. ©in Sadjfolger ift für iljn nidjt er«
naiint, ba bie Bereinigung beS ^irdjentreifeS ßauban II in feinem
^auptteil mit bem i^irdjenlreife ßauban I in SluSfidjt genommen ift.
Sier ©emeinben folien bem ŚHrdjentreiS ßötoenberg II jugetoiefen
to erben. $n§toifd)en toirb bie Superintenbentur bon bem Super«
intenbenten SßaltSgott in Steinlird) bertoaltet.
Qm Sirdjenfreife Steinau trat ber Superintenbent Sßeiff am
1. Slpril 1927 in ben [Rulfeftanb. Su feinem Sladjfolger würbe ber
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üßaftor Eiaffen auB Sßalbenburg berufen; er pat fein s2lmt am 1. Dt«
tober 1927 angetreten.
Qn Süben trat ber Superintenbent Scpepfp am 1. Slpril 1927
in ben Stupeftanb. Sein ÜJlacpfolger mürbe ber üßaftor Sreutler auB
ßarnrnerBmalbau. Er pat fein %mt am 1. ^uni 1927 angetreten.

Ebenfalls am 1. 9lpril 1927 trat ber Superintenbent beB ^ircpen«
freifeS Stimptfcp, SticperB, in ben Stupeftanb. Sein 9tacpfoíger mürbe
üßaftor getrau in ©rop^niegnip, ber fein Epporalamt am 1, Übtai 1927
angetreten pat.
Enblicp ift am 1. Dttober 1927 ber Superintenbent beB ^trepem
freifeB ©rünberg, ^mffnagel, in ben ÜRupeftanb getreten. Sein ÜJtacp»
folger mürbe üßaftor Dr. ®öpm in @rünberg; er pat fein 9lmt am
1. Dftober 1927 übernommen.

111. Scränberungeit im üßerfonalüeftaitbe ber Seiftticpcn
unb Äanbibaten.
A.

a) in

©eiftliepe.

üßfarrfteüen mürben berufen:
1925
1. orbinierte Sitare unb ^ilfSgeiftlicpe. .
24
2. bereits im geiftlicpen 9lmt borper am
geftellte ®eiftlicpe...................................
27

^ufammen:

29
62

51

b) auBgefcpieben finb auB bem geiftlicpenflmte:
1925
1. burep $ob......................................................10
2. burep Emeritierung..................................
25
3. burep Serfepuug.......................................
30
4. burep SlmtBnieberlegung opne Serjicpt auf
bie Stecpte beB geiftlicpen9lmte§ ; . . —
5. burep
SlmtBentpebung
ober ©ienft*
entlaffung.....................................
1
jufammen:

1926
33
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1926
9
20
35

1
2
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c) Sifjiplinarunterfucpungen gegen ®eiftlicpe paben ftattgefunben:
1925 §mei, bon benen eine &ur ©ienftentlaffung, eine )ur Straf«
berfepung fiiprte; 1926 brei, bon benen eine &ur ©ienftentlaffung,
eine jur üllmtBentpebung unb eine jur Serurteilung mit einem
SermeiB unb einer ©elbftrafe fiiprte.

8. ßanbibuten.
Prüfungen.
3m ^atjre 1925 tjaben ficfj 28 Prüflinge ber Prüfung pro venia
concionandi unterzogen, Von benen 21 beftanben ijaben; im ^atjre
1926 toaren e§ 31, bon benen 20 beftanben; pro ministerio tourben
geprüft tm 3a*) re 1925 24 Sanbibaten, bon benen 21 beftanben, tm
3<d)re 1926 toaren eg 27, bon benen 24 bie Sßatjlfäijigteit ertoarben.
$tn§u trat ein augtoärtiger S'anbibat, bem auf ®runb beg bon tfjm
abgelegten ®olloquiumg bte SBaljlfätjigteit berlteljen tourbe.
Sim Sd)luffe beg ^afjreä 1924 toaren nod) 10 toaljlfäijige $anbi»
baten borljanben getoefen; l)tn§u traten bte oben genannten 21 @e
*
prüften beg .^aljreg 1925. Son biefen 31 tourben tm ^aljre 1925
30 orbiniert, fo baf? nur ein toatflfäljiger ^anbibat jurüdblieb. 3m
3aljre 1926 traten nad) ber obigen Slnfftellung 25 tjinju. Son biefen
26 tourben 24 im Saufe beö %al)reg 1926 orbiniert; eg blieben jtoei
nid)t orbinierte toatjlfäljige $anbibaten.

IV. Sie Serforgung ber Äirdjengeineinbcn mit Sitaren
nub ©emeinbe^elfern.
1. Sitare.
(Sine fefjr bemertengtoerte (Snttoidelung ljat in ber Seridjtgjeit
bag tpilfgbitariatgtoefen in ber ^irdjenprobinj genommen.
Slnfang 1925 tourben in Sd)lefien 40 ftänbige Sifariate gejault. Son
biefen finb 6 in ißfarrffellen umgetoanbelt toorben (fRot^enbaĄ, Srofp
3Mod)bern, S
*ol)lfurt«Sai)nt)of,
Sd)ömberg b. Sanbegljut, Saarau,
Sutljergemeinbe Sreglau für Gimpel). Somit befielen jefd 34 Sttari»
ate, bie aber (f. u.) §um Zeil nid)t befett finb. §atte fidj bereitg 1925
ber Seginn eineg SJlangelg an t^eologifdjem 9lad)toud)g angebeutet,
fo geftaltete fid) im Saufe ber %apre 1926 uitb 1927 eine immer ftärtere
Knappheit an ßanbibaten unb Sitaren bebroljlid) ljeräug. Seit
längerer Beit ljat bie ißrajig beftanben, Sanbibaten, bie bie $8al)l«
fätfigteit erlangt l;alten, algbalb ju orbinieren. Siefe ißrajig tourbe
in ber Seridjtgjeit beibeljalten. Sie orbinierten Sitare tourben
namentlich 1927 meift fefjr halb nad) ber ©rbination in fefte ißfarr»
ftellen getoäljlt (1925 24, 1926 31). ^5n§rotfcE)en tourbe ber Seftanb
an orbinierten Sitaren, bie jur Serfügung ftanben, immer geringer.
(Sube 1925 toaren eg nod) 42, Sube 1926 nod) 28. 3m Sommer 1927
toaren eg, bon ben bereitg in ißfarrftellen ¡Berufenen unb ber Se«

ftätigung tparrenben abgefeßen, nur nocß fünf. Siefe B^ßl ift burd)
bie leßte örbination auf 11 geftiegen, fie toirb fidj aber VorauSfi cßtlidj
feßr baíb burd) ^Berufung in fßfarrftellen toieber gang erßeblicß Der»
ntinbern. güt bie Sefeßung ber Vifariate mußte alfo auf nicßtorbinierte Sanbibaten, bie bie erfte Prüfung beftanben unb Seßr»
vitariat ober fßrebigerfeminar abfoloiert ßatten, gurüdgegriffen toerben.
%lB foidje nicßtorbinierte ^ilfSVitare tourben befdjäftigt 1925 43,
1926 36 Sanbibaten. Surged finb 25 Sanbibaten Vor bem gtoeiten
©jamen ate .'pilfsvifare befdjäftigt. Srei toeitere Sanbibaten tourben
ber Unierten SanbeStirdje in ¿Dftoberfdjlefien, bie felbft feinen auB
*
reicßenben Slacßtoucßs ßat, gut Verfügung geftellt. Sa biefe Sanbibaten
in ber Vorbereitung für bie gtoeite Prüfung fteßen, ergeben fid) auB
ißrer vifarifdjen Vertoenbung meßrfadj Stadjteile, bie jebodj in Sauf
genommen toerben mufften. Slber audj auf biefe Sßeife toar eS meßt
möglicß, fämtlidje Vifariate gu beferen, ©ine toaeßfenbe Ülngaßl
mußte bauernb ober bodj für längere Bed unbefeßt bleiben: ein bebauerlidjer Buftanb, ber ber intenfiäen feelforgerlidjen Sebienung
mancßer größerer Semeinben feßr Ejinberlid) toar, güt eine nidjt gang
geringe Slngaßl Von Semeinben tonnte baburd) geforgt toerben, baß
im Siußeftanb beßnblidje ©eiftlidje fidj vorübergeßenb gu iljrer Verforgung gur Verfügung fteHten (g. St- 10). SSir banfen biefen Seift»
lidjen, bie oft unter redjt ungünftigen äußeren Verßältniffen fjilfreidj
eintraten, aucß an biefer Stelle ßerglidj für ißre SJtüßetoaltung. Sie
Sleugrünbung Von Vifariaten mußte angeficßte ber gefdjilberten Ver»
ßältniffe unterbleiben, gn einem eingelnen gall (Srummßübel) ließ
fidj burd) bie SSieberinbienftftellung eines in Stuße beßnblicßen Seiftlidjen ein SluStveg ßnben. gn anbcren gälten mußten bie großenteils
nidjt unbeträdjtlidjen Stotftänbe, gu bereu Veßebung bie ©rünbung
eines neuen VifariatS beanfßrucßt tourbe, unberüdfidjtigt bleiben,
gür bie näcßften gaßre ift mit einer gortbauer beS SJlangelS an
Vitaren gu recßnen. Sa aber ettoa feit 1926 bie 3&ßl ber Sßeologie«
ftubierenben an ben beutfdjen Univerfitäten eine nidjt unerßeblidje Vermeßrung erfaßten ßat, fo barf ungefaßt Von 1930 ab toieber auf eine
größere Saßl Von Vitaren geredjnet toerben.
2. ©emeinbeß elfer.
Sie ©emeinbeßelfer ßaben fidj immer meßt als unentbeßrlidje
.'pilfSfräfte beS Pfarramts, namentlidj für gnbuftriegemeinbeu, ertoiefen. Stacßbem bie SirĄengemeinben ficß leibet meßrfacß in ber
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Inflationszeit genötigt gefeijen tjatten, ihren Siatonen zu tünbigen,
toeil eS unmöglich toar, bie erforberticfjen SJlittel für bie Befolbung
Zu befcf)affen, finb nací) SSiebertehr ftabiler ©elbDerhältniffe bie ißoften
faft überall toieber befett unb neue Reifer berufen toorbeu.
Sie @efamt§aijl ber ©emeinbetjelfer unb ©emeinbehelferinnen,
§u bereu Befolbung Don uns eine Beihilfe aus Blitteln getoäijrt tourbe,
bie un§ ber EDangelifcße £>ber»®ird)enrat aus ben für foliate ®e»
meinbe», $ugenb» unb BJohlfaßrtSpflege im gefamtfircf)lichen Etat Dor»
gefe^enen Beträgen zur Verfügung ftellt, betrug im ^a^re 1925: 58,
im $aE)re 1926: 70, im $at)re 1927: 80. Seiber genügen bie Dor»
fjanbenen SJtittel nicfjt, um allen an uns tjerantretenben unb als be»
grünbet an§uertennenben ®efuc£;en um Beihilfen entfpredjen §u tonnen.
So tmt in einer ganzen Einzahl Don ©emeinben bie bringenb not»
toenbige Berufung eines SiatonS bis auf toeitereS unterbleiben müffen,
toeil bie ©emeinbe felbft bie Dolle Befolbung nicht tragen tonnte, toir
aber nicht in ber Sage toaren, bie erbetene Ipilfe zu leiften.
BefonberS IjerDorgeljoben toerben muß in biefem Sufammentjange
bie fegenSreidje Sätigteit ber beiben Don ber Sircfjenproüinz ange»
(teilten fjlußfchiffermiffionare in BreSlau unb Kofel. Sa
fie feit Qaßren ißre ißoften inneßaben, haben fie allmählich eine große
Vertrautheit mit ben Berßältniffen unb Diele perfonline Beziehungen
Zu ben Schifferfamilien getoonnen, tooburdj ihnen ihre Arbeit toefent»
lieh erleichtert toirb. Sringenb toünfchenStoert toäre es, toenn ber
erftrebte Bau eigener ßlußfchifferßeime fotoohl für BreSlau tote für
Eofel»§afen halb Dertoirtlid)t toerben tonnte, ßür ben Bau in
BreSlau ift bereits ein größerer ßonbs Dorhanben.
V . ^arodjialverhältniffe.
Seit Erftattung beS leßten Berichtes ift bie Einrichtung neuer
ißfarrftellen in ettoaS ftärferem Ausmaße möglid) getoefen. Es finb
in folgenben S'irdjengemeinben, bie bisher noch feine ißfarrftelle hatten,
foldje ins Seben gerufen toorbeu:
ßunnerSborf, ^irchentreiS £>irfcl)berg,
BlotjS, ßirchenfreiS ®örliß I,
3tothenbadj»®aablau, ßtrcßentreiS SBalbenburg,
unb Schömberg, ßircßentreiS SanbeShut, im $aßre 1926,
%ohlfurt»Bahnhof, ^ireßenfreis ®örliß III, im $aßre 1927.

Siefe ®emeinben tourben Don ben ßirchengemeinben ^»irfdjberg,
^eterSlirche,
*
®örliß
®otteSberg, Siebau unb %ohtfurt»Sorf, mit benen
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fie bis baíjin in pfarramtlicher Verbinbung jtanben, getrennt. 9Jlit
ber Sirchengemeinbe Sdfomberg tourbe gleichzeitig bie neu errichtete
Sirchengemeinbe ©rüffau berbunben.
(Eine Vermehrung ber fßfarrftellen tourbe ber Rirchengemeinbe
Sörliß^rauenfirche, SirdjenfreiS ©örliß I, mit §toei Stellen, ben
Sirchengemeinben VreSlamißauluS unb VreSlamGuther, Sirćhentreis
VreSlamStabt, mit fe einer Stelle zuteil. Sie eine fßfarrftelle ber
3rauentirchengemeinbe in ©örliß toar für bie Aufteilung eines $ugenb
*
geiftlichen für ben fßarod)ialberbanb Sörliß beftimmt. Qfn ben beiben
VreSlauer ©emeinben tourbe ben neuen Seiftlid;en ein befonberer
Sih innerhalb ber Sirchengemeinbe angetoiefen, nämlich in fOtochbern
unb in bem neuen Stabtteil Simpel.
Spne ©rünbung einer neuen ißfarrftelle tourben bie mit ber
Sirchengemeiiibe fReurobe, SirdjenfreiS ©Iah, berbunbene Kirchen»
gemeinbe ^auSborpGubtoigSborf, bie mit ber ßitchengemeinbe
©rünberg, SirdjentreiS ©rünberg, berbunbene Sirdfengemeinbe
Satoabe^ßrampe unb bie mit ber Sirchengemeinbe ©ränotoiß,
Sirdjentreis fßardjtoiß, berbunbene Sirdjengemeinbe GobriS^SitterS»
borf ins Geben gerufen. Sie mit ber Sirchengemeinbe Sd)toarzfellm,
Sir djenfreis ^operStoerba, berbunben getoefene Sircpengemeinbe
Sätfcptoitj tourbe bon biefer ©emeinbe 1927 getrennt unb mit ber
Sircpengemeinbe ©eierStoalbe, beSfelben SircpenfreifeS, berbunben.
Aufgehoben tourben 1925 unb 1927 bie fdjon feit längerer Seit
unbefeßt gebliebene ißfarrftelle ber Sirdjengemeinbe ^ürtfcp, Sircpem
freís Steinau, bie mit ber Sirdjengemeinbe GamperSborf, unb ber
SirĄengemeinbe SieSltngStoalbe, Sirdfentreis ©örliß III, bie mit
ber Sirdjcngemeinbe ©runa pfarramtlich berbunben tourbe. Anbeter
*
feitS mußte bie ißfarrftelle ber berbunbenen Sirdjengemeinben $eibau»
.'öünern, bie fcpon längere Seit unbefeßt geblieben toar, mit fRütfficpt
auf bie befonberen örtlichen Verhältniffe auf bringenbeS Verlangen
ber ©emeinbe felbft toieberbefeßt toerben.
3" ber VericptSzeit finb nur brei fßfarrftellen, nämlich bie in
Gichtenberg, Sirdjenfreis ©örliß I, Saucpriß, SircpenfreiS ©örliß II
unb grauenpain, SircpentreiS
erlebigt toorben, bereu Sßieber»
befeßung nicht mehr erfolgen foil.
3Jtit ber (Errichtung ber borgenannten 9 neuen fßfarrftellen ift aber
bem borhanbenen VebürfniS noĄ bei toeitem nicht genügt. @3 befiehl
bie bringenbe 9iottoenbigfeit ber (Errichtung einer großen Sapl toeiterer
neuer Stellen. Sei ben großen Sdjtoierigfeiten, bie ber Vefcpaffung

ber §u ihrer Unterhaltung erforberlidjen (Dlittel entgegenftehen, namentlidj fotoeit ftaatlidje Selber babel in ßrage fommen, fhtb Leiber einer
ftärferen Vermehrung ber Stellen gurjeit taum übertoinbbarc
Sdjranfen gefeijt.
Sie SSieberbefetjung ber erlebigten (ßfarrftellen ift burd) ben nod)
immer in fteigenbem SDlafje fid) fühlbar madjenben %)langel an aus»
reicfyenbem theologifdjeu DladjtuudjS in neuerer Seit bielfad) ftarf er»
fd)toert toorben, namentlich fotoeit es fid) um abgelegenere Heine länb»
lidje ißfarrorte Ejanbelte. immerhin ift bie äSieberbefetjung burd)
btefe Umftänbe bisher tooljl in feinem Salle berljinbert toorben. ®S
liegen aber gurjeit gerabe einige gälte bor, in benen fid) bie SKieber»
befefjung ber Stellen fdjon längere Seit l)inge§ogeii ljat unb es als
nidjt auSgefdjlofjen ju betrachten ift, baf; eine SSieberbefetjung infolge
IDlangels an (Betoerbern einfttoeilen überhaupt nidjt möglid) fein toirb.
Sie %erf;ältniffe hüben eine befonbere Verfdjarfung baburch erfahren,
bafj bet Verminberung beS theologifdjen DladjtoudjfeS ein befonberS
ftarfer Abgang bon Seiftlichen burd) Verfemung in ben Sluheftanb
§ut Seite geht. So ift bei 12 Seiftlidjen für ben 1. Dftober unb
1. Dlobember bie Verfemung in ben 9?uheftanb auSgefprodjen toorben.
<$rfreulicE)ertoeife fann feftgeftellt toerben, bafs bet Su§ug bon Seift»
lidjen aus an bet en ^itdjenptobin^en imd) Sdjlefien größer ift, als
ber Verluft, ben Sdjlefien burch ben Sortgang bon Seiftlidjen in anbere
kirdjenprobinzen ober anbete SanbeSfirdjen erleibet.

V I. Supere firdjlidje Verf)ältniffe.
1. kirchliche VermögenSber to altung.
Sie VermögenSbertoaltung bet kirdjengemeinben ift eine fehr
biel fdjtoierigete getoorben, to eil faft alle kitdjengemeiuben ihr ge»
famteS kapitalbetmögen bis auf fehr geringe Slefte berloren haben.
SS toar noch mehr als in ,'pppothefen in münbelfidjeren Staats» unb
kommunalpapieren angelegt, bie nur abgelöft, aber nidjt aufgetoertet
toerben. Sie (pppotljeten toaren bielfach in bet Inflationszeit — oft
not bem Stidjtag, bon bem ab üluftocrtung traft SefetjeS, auch ohne
bafj ein Vorbehalt gemadjt toorben ift, eintritt — §urüdge§ahlt toorben.
Viele kirdjengemeinben hatten iljr Vermögen in bet .^auptfadje in
kriegSanleilje angelegt unb biefe kriegSanleilje fpäter bertauft. Sie
(Beratung ber kirdjengemeinben in SluftoertungSangelegenheiten nahm
in ber SBerid)tS§eit baS konfiftorium ftarf in Slnfprudj. Srreidjt tourbe
toenigftens in einer ganzen Slnjahl bon gallen, baf) alte Seiftungen

Srittberpflidjteter, inSbefonbere folcpe an Pfarrer unb Kircpenbeamte,
als Abgaben 0ffentiid)»red)tlid)er Statur mit bollen 100% aufgetoertet
mürben.
©ünftig ift für bie Kirdjengemeinben, baß and) fie iljre alten
Sdjulben nad; ber Verorbnung bom 8. Dttober 1926 (®ef.»S. <5. 266),
ebenfo mie bie Kommunen, nur nad) ben Vorfcpriften beS Slnleipe»
ablöfnngSgefepeS abjulöfen brauchen, Someit bie Verpältnifje beS
©läubigerS eS erforberten, paben bie Kircpengemeinbeit fid) aber biel»
fad) §u einer pöperen Slufmertung entfdjloffen. 39ir paben ein folcpeS
Vorgepen bantbar begrübt unb unterftüpt. Sen ßrebitinftituten
tonnten bie Kircßengemeinben bei timer bebrängten mirtfdjaftlicßen
Sage im allgemeinen foldje freimillige Srßößttngen ntcE)t jugefteßcn;
eS finb and) bie Einträge ber Sreußänber, bie auf eine baS gefeplicße
SJlaß überfteigenbe Slblöfung gerid)tet maren, bon ben SlegierungS»
präfibenteii in allen uns befannt gemorbenen gallen abgeleßnt morben.
Stod) befteljt eine Streitfrage barüber, ob lanbfd)aftlid)e Sßfanbbrief»
barleßen, für bie bie Kircßengemeinben ,‘pppotßefen beftellt ßaben,
abjulöfen ober aufjumerten finb. Sie reicßSgeridjtlicße StecßtSfpredjung
gebt babin, baß Scßulbfcßetnbarleßen opne Stüctficßt auf ben Bmect,
für ben fie gegeben morben finb unb oßne Stüiffidjt auf bie für fie ge»
ftellte binglicße Sicherung, als lllnleißen im Sinne ber §§13 unb 14
ber SluSfüßrungSbeftimmung beS StnleißeablöfungSgefepeS an^ufeßen
finb. Sie ©enerallanbfdjaftsbirettion trägt aber noch Siebenten,
barauS auch für bie ber Kircßengemeinbe gemährten lanbfcßaftlicßen
ißfanbbrief barleßen, bie faft burcßmeg §ur ©rmöglicßung ber Zeichnung
tmn Kriegsanleihe aufgenommen morben finb, bie entfpredjenbe
Folgerung ju Rieben. Sßürbe ihr Stanbpuntt anerfannt, *fo mürbe
barauS für bie Kirdjengemeinben eine fcßmere Velaftung entfloßen, §u«
mal bie bamalS gejeidjneten Kriegsanleihen faft überall bertauft
morben finb unb ben ®ird)engemeinben aus bem Verlauf ein noch
borpanbener ©egenmert nid)t jugefloffen ift. 39ir haben unS mit bem
Vorfd)(age ber ®enerallanbfd)aftSbirettion einberftanben ertlärt, meiter
auf bie SluSfepung ber in biefer §inficßt fcbmebenben Verfahren bis
¿u bem Beitpuntte pin^umirten, in melcpem ein bon einer Sanbfcßaft
gegen eine Stabtgemeinbe eingeleiteter gleicher fRecßtSftreit £)öcE)ft-»
ridjterlid) entfdjieben fein mirb.
Sine unabmenbbare golge ber ungünftigen Vermögenslage ber
meitauS meiften ©emeinben mar ein Slnmacßfen ber firdjenfteuerlichen
Velaftung. Vor allem faßen fid) bie Kircßengemeinben unter bem
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(Einbrud ber §toingenben DlotWenbigfeit ber Inangriffnahme §at)l=
reicher in ben ßriegS
*
unb DlacßtriegSjaßren zurüdgeftellter Aufgaben
ueranlaßt, [tarier als früher bie fteuerticfje Sraft ihrer XRitglieber
in Slnfprucß
nehmen. Sßenn alfo auch abfolut eine Steigerung
ber fircßlicßen Umlagen gegenüber ben 93orfriegSöerE)äitniffen feft«
zuftellen ift, fo ift hoch babei §u berüdficßtigen, bah fi<h biefe Steigerung
relatiu bei bem einzelnen in Diel engeren Srenzen hält, als beifpielS
*
weife baS SlnWacßfen ber Neuerlichen Belüftung burch bie DieicfjSfteuer.
(Erfcßwerenb für bie Durchführung beS Steuergefcßäfts wirtte neben
biefer — in einer Seit feßwerfter wirtfcßaftlidjer VebrängniS meitefter
Greife bielfach befonberS hart empfunbenen — ftärferen Heranziehung
ber Steuerpflichtigen ber IDlangel an fieberen unb unbebingt ju=
berläffigen Unterlagen mit, bor allem bie DtotWenbigteit, in (Er
*
maugelung einer feften Veranlagung ber ßenfiten zur DleicßS
*
einl'ommenfteuer unb ber Feftftellbarfeit ber tatfäglichen Soßnfteuer
*
abzüge bie „Vorauszahlungen auf bie DteicßSeintommenfteuer" unb
bie „ißaufdjfäße" ber Soßnfteuerpflicßtigen ber Sircßenbefteuerung
Zitgrunbe legen @u müffen. DiefeS Verfahren bebeutet, abgefehen
babón, bag bie Steuerpflichtigen bielfad) nicht fachgemäß erfaßt
mürben, baS Hineintragen eines ßöcßft bebenflicßen UnficßerßeitSfattorS
in baS gefamte Steuergebaren ber Sircßengemeinben. Sußkeid)e
Diettamationen, nicht unbeträchtliche Steuerausfälle unb eine baburd)
bebingte ©efäßrbung beS ganzen VubgetS fo mancher ^irdjengemeinbe
waren bie {folge. DJlit Dant begrüßt würbe es baßer, als für baS
DtecßnungSjaßr 1926/27 wieber bie beranlagte DteicßSeinfommenfteuer
unb bie tatfäcßlicßen ßoßnfteuerabzüge beS Vorjahres als ©runblage
für bie ^ireßenfteuererßebung zunäcßft wenigftenS grunbfäßlicß unb
tßeoretifd) zur Verfügung geftellt Würben, ßreilid) tonnte fid) biefe
Veränberung Dielfad) prattifcß niebjt fogleicß in bem erwünfeßten SJlaße
auSWirfen, weil biefe neuen Unterlagen burd) bie Finanzämter zumeift
erft zu einer Seit für bie Verwenbung bureß bie @emeinbefird)enräte
Zur Verfügung geftellt Würben, zu ber baS SteueroeranlagungSgefcßäft
ber ßireßengemeinben längft hätte abgefcßloffen fein müffen. So ftanb
aueß baS DtecßnungSjaßr 1926/27 — WenigftenS zum Deil — noeß unter
bem Seidjen einer bielfacß zu üorfießtigem Daften Oerurteilten Finanz
*
gebarung ber ßireßengemeinben. (Eine ivefentlicße Vefferung ift erft
im laufenben DtedjnungSjaßr 1927/28 baburĄ eingetreten, baß bureß
bie meift fdjon zu Beginn beS ^irchenfteueroeranlagungSgefcßäfteS
möglid)e Surberfügungftellung ber Unterlagen ber Veranlagung ber
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3
5
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26
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23
16
5
1
7
7
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5
8
13
15
1
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218
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———
3 13 —
— 4 16 —
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35
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12
17
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33
3

7 29 -
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3 3 — — ——
— 1 1 — ———
13 — — — — — —
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30
30

— —— —
— —

—
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—

621
371
391

30
20
39

147
73

289
262
99
570
139

39
31
15
19
8

1086

2742

201

197

640

203
216

115
95
49
136
76

380
403
290
270
99
618
147

80
24
40
40

93
46

1. Januar 1937

SBre8lau«S8etpanien . 77 163 2
S8re4lau=£epntgruben 121 161 9
Branfenftein .... 93 117 6
©riinberg................
48 89 —
Srafdjnip................
39 87 3
21 25 —
Sreu^burg ................
44 54 2
SRiedjoroifc................
42 47 —
9?ie8hj....................
Summe 485 743,21

6 6—
13 31 —
4 4 1
7 10 3
2 5—
2 2 1
3 27 1
1 4 1
38 89 7
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1 3

2 1 1
— ——
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— -- — 1 —
— — — — — —
— — — — — —
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1 1,35

1 3 — 6 34
1 19 — — —
— 1 6 1
5 9
—
2 1 2
2 2
— 1 11 1
6 17
2 1 2—
— 1 3 —
5 17
— 1 3 — — —
11 8 49 2 24,79

1 2 7
1 1 —

4 6

5

2 3

—
—
—
—

—

— 1 2
— ——

9

4 6

—
——

—

_ _ _ ... 12
—— - 9
5 5 1 19
1 1 — 11
— — — 5
— 2
—— — 2
1 1 — 3

7 7
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17 — 10
40 1 11
21 1 12
6 — 10

— — ■ _ — — 2 11
— — — ——— — —
—
3 13
—
3 37 11
1 1 — 1 10 — — —
— — — 1 2 — — 29
— — — ——— — —

—

23

3
8

6
4
4
10
8
1
30
2
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131

65

1087

2847

260

42
—
2 13 1 3 3 — 1 1 —
12 6 5 1
8 2 2— — — — ——— — — — 1 1 — ———
22
26
4 4 4 — — — — — — — 3 14 12 — — — — — —
—
38
19 4 5 —
—
3
6 4 4 — 3 37 12
15
1 5 29 13 1 1 — 1 1 — 1 10 — — — — — — — — — —
— 1 49 — 9 9 — — — — 1 2 — — 30 — — — — — 11 — 155
— 7 32 2 —
—
— 1 1 1 3 14 1
14
4|so|547|64 30 30
5|5
315
38
—
57
13
426
1
1
12 2 12
5
•

30
32
30
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203

21
7
2
3
9

3
2
14
8
15
—

214
114

656
380
403
295

96
52

274
100

30
6

147
77

636
143

78
24
45
42
37
19
19
19

134

78

1101

2887

283

199 15 6 5 1
50 8 2 2 —
55 2 4 4
74 16 5 6
56 4 4 4 —
4 2 5 29 12 1 1 —
22 — 4 49 — 9 9 —
6 — 7 32 — — — —
1 63 159 4 80,544,57 31 31 1

4 38 11

2 12 —

—
— —— — — — —
— — — — 3 11 —
—
1 1 — 4 15 1

5 53 13

5 5

7 26 1

22

32
36
9
14
135

31
20
7

2

26
18
19

13

15. »iiguft 1937

$rebíau«SBetí)anien . 77 161 1
i8re§Iau=Sepmgruben 121 160 9
Branfenftcin .... 93 117 6
Srünberg................
48 90
Srafdjnip................
38 80 5
21 25
Sreu^burg ................
44 54 2
3)liedjoroi§................
9?ie8ft)....................
43 47 —

7 8 — 3 26 —
13 31 — — — —
5 8— ———
—
8 11 3 —
—
2 6— —
—
1
—
—
2
2
3 27 1 — — —
—
1 4— —

Summe 485 734,23 41|97¡ 5

10 8 8 4 6 11
6 2 1 1 1 1
7 1 — 1 4 10
11 6 2 5 5 7
6 2 2— 3 6
3 2 3 1 —— —
2 1 1 — 55 207
6——— — —
3 261 — 191 181 51 22,17|12 74^242
40 36
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4 14
6 3

—
1
— — —— ———
2 —— — 1 1 2
1 1 1 — ———
1 1 1
— ——— ———
3 1 1 — 1 1 —
— 1 1— —— —
-| 4I 4 -1 2 2 2I

3 18 — 1 1 35 1 2 7 1
— — — ——— 1 1 1 —
1 5 2 — —— — — — 1
1 2 — ——— 1 5 2 1
—
1
2 2 — ——— 1 — 2 1
1 1 — ——— —— — 1
1 1 — ——— —— — 1

9 29

2I

1| 1|35

4

3—
20
6—
2—

5 34

2

—

—

5 8 3 1 1
2 3 — ——
10 2 8 20 5 2 3
2— —— — ——
3 — 5 17 — 1 2
3— —— — ——

8I "1 7I49

2I

25¡82

"1

4 6

—

5
1
—
—

—

——

—

1 1
7I 7

—

—

—

■

5

1
—

—

— 13
9
2 19
— 11
— 5
— 2
— 2
—- 3

48 — 21 203
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5
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7
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3enfilen zur Deid)Seinfommenfteuer 1926 unb ñor aííem burd) bie
Suganglicfjmacíjung ber SohnfteuerübertoeifungSblätter bte Kirchen»
gemeinben in bie Sage gefegt mürben, rechtzeitig ihren Vebarf in baS
richtige Verhältnis §u ber Steuerfraft ihrer ©emeinbeglieber §u fefjen
unb [o einen ihren Vebürfniffen gerecht toerbenben HuuShaltSplan
aufzuftellen unb einen entfpredjenben Ilmlagebefd)luh §u faffen. So
ift eS erreicht toorben, bah im allgemeinen, trof)bem eine mefentliehe
Vefferung ber toirtfd)aftlichen Verhältniffe faum §u öerzeidjnen ift,
bie ®ird)engemeinben zumeift in ber Sage maren, ben Hunbertfatj ber
firchlichen Umlage bei gefteigerten Vebürfniffen auf ber gleichen §öhe
Zu halten, ja ihn zum Zeil fogar zu fenfen. Did)t untoefentlich trug
hierzu auch ber Umftanb bei, bah ben ©emeinben gröbere Freiheit
in ber Heranziehung auch ber Dealfteuern als DlahftabSfteuern ge<
toährt, ja ihnen biefer SBeg eines billigen Ausgleichs bei zu ftarfer
Velaftung ber Deid)Seintommenfteuerpfiid)tigen allein gerabe^u emp»
fohlen tourbe. Auf biefe SSeife hüben zahlreiche Semeinben — unter
Ausgleich früher üorhanbener Härten — bie Steuerfraft ihrer ©lieber
in ztoeefmähigerer SBeife zu erfaffen unb auSzutoerten vermocht, glicht
toenige Semeinben haben einen folchen Ausgleich baburch zu fĄaffen
vermocht, bah fie nad) ber ftarfen (Erhöhung ber Erenze für bie reid)S»
einfommenfteuerfreien EinfommenSbeträge bon ben einfommenSfteuer»
freien ©emeinbegliebern ein freitoilligeS gahrgelb erhoben, baS faft
überall gern geleiftet tourbe. SBenn auch freilich noch Weithin
mancherlei 9Jlängel beS gegentoärtigen ßirchenfteuerred)tS ftarf emp»
funben unb 2Bünfd)e nach ben berfchiebenften Dichtungen l)iu — fei es
bezüglid) ber Schaffung bon Erleichterungen für hod)belaftete Steuer»
Zahler, fei eS bezüglich ber Ermöglid)ung ber fird)enfteuerlid)en Heran»
Ziehung ber einfommenfteuerfreien ißerfonen, fei eS fchliehlich bezüglid)
ber Heranziehbarteit ber gorenfen — lebhaft erhoben toerben, fo fann
hoch toohl gefügt toerben, bah fid) bie firchenfteuerlidjen Verl)ältuiffe
in einem Stabium einer getoiffen Stabilifierung unb Sanierung
befinben.
S’irdjenauStritte als auSgefprochene unb er fennbare golge fteuer»
lieber HJiihberhältniffe ober als AuStotrfung einer fei eS nun berechtigten
ober unberechtigten Verärgerung im Einzelfalle finb erfreulid)ertoeife
nur in tierfchtoinbenb geringer 3altf feftzuftellen. 3umeift bient in
folchen gälten ber HiutoeiS auf bie firdjenfteuerliche Velaftung nur
als Vortoanb, um einen feijon längft geplanten unb auf ganz anberen
Vetoeggrünben beruhenben Schritt nach außen zu erflären.
all»
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gemeinen wirb man fagen fönnen, baß eine weitere ©efunbung beS
fircßlicßen (SteuerWefenS gewäßrleiftet fein fann, Wenn auf bem bis»
ßerigen Sßege beS 3ufammenarbeitenS beS £>errn SteicßSßnanzminifterS
mit ben firdjlicßen Bentralbeijörben fowie bet örtlichen Finanzämter
mit ben ©emeinbefircßenräten fortgeftfjxitten Wirb. Freilid) bebeutet
unter biefem ©eficßtspunft bie SluSficßt, im fommenben Qaljre Wieber
auf bie Unterlagen ber SoßnfteuerüberWeifungSblätter berjidjten §u
muffen, eine nidjt §u unterfcßäßenbe ©efaßr, bie nur burd) bie recßt»
Zeitige Slnorbnung geeigneter (Srfaßmaßnaßmen einigermaßen wirb
gebannt werben fönnen.
Sieben ben (Sinnaßmen aus Sirdjenfteuern fommt aU wefentließe
örtlid)e (SinfommenSquelle bie ©innaßme aus ©tolgebüßren in 23e»
tradjt. ©er bringenbe SBunfcß ber lßrobinzial»®l)nobe, baß nad) %bleßnung ber feiner§eit Don ber 5ßrobinzial»(5ßnobe aufgeftellten pro»
binzialfirdjlicßen öebüßrenorbnung WenigftenS ein SJlufterentwurf für
eine neue bon ben örtlicßen Organen zu befcßließenbe ©ebüßrenorbnung
aufgeftellt werbe, ßat in bem SericßtSzeitraum berwirfließt werben
fönnen. Freiließ ßat bei ber fircßlicßen Slotlage nießt allen berechtigten
SSünfcßen, bie an einen folcßen (Entwurf zu (teilen wären, Siecßnung
getragen Werben fönnen. Stamentlicß ift es nießt mögließ gewefen,
bie ©ebüßren fo zu fenfen, Wie eS WünfcßenSWert geWefen wäre; aber
bie %ereinfacßung beS ©ebüßrenWefenS unb eine fo§tal möglicßft
gereeßte Slbftufung ber ©ebüßren, foWie bie IBefeitigung alter über»
lebtet Seftimmungen, namentlicß ßinficßtlicß bet Opfer, finb in ißm
burdjgefüßrt worben, ©er (Sntwurf ift, naeßbem er bie ^Billigung beS
ißrobinzialfircßenratS gefunben ßatte, bureß Verfügung bom 2. $uni
1926 (®ircßl. SlmtSbl. @. 91) beröffentließt unb ben ©emeinben
bringenb zur Slnnaßme empfoßlen Worben. Über bie Slufnaßme beS
Entwurfs in ben einzelnen ©emeinben läßt fieß 9lbfd)ließenbeS no eß
nießt fagen. Eine größere 3ußl länblicßer ©emeinben glaubt, bie
Opfer zurzeit noeß nießt entbeßren zu fönnen, Weit fie babón einen
(SinnaßmeauSfall für bie fireßließen ^Beamten befüreßtet, ber aueß burd)
bie erßößten ©ebüßrenfäße beS (SntWurfS nießt auSgegließen Wirb.
(Sine große Baßl bon ©emeinben ßat ben (Sntwurf aber bereits an»
genommen. 3Bir beabfießtigen nießt, auf bie (Sinfüßrung beS (SntWurfS
Zu brängen, würben ja aueß einen 3toang naeß biefer Sticßtung ßin
nießt auSüben fönnen; aber wir geneßmigen grunbfäßließ bie ©in»
füßrung neuer ©ebüßrenorbnungen nießt meßt, wenn fie fteß nießt in
ben wefentlicßen fünften ben SBeftimmungen beS ©ntwurfS anfeßließen.
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$8ir i)offen auf biefe 28eife ju erreichen, baff allmählich bte Grunbfätje
beg Gntiourfg in ben Gemeinben fid) butĄfe^en unb bah auf btefe
SSeife bte bringenb ermünfd)te Vereinheitlichung beg Gebührenmefeng
in ben/®enteinben bei fßroüin§ burd) geführt mirb. $u begrüben iff
eg, bah Diele Sirtfjenfreife in bet richtigen (Erfeuntnig, baff §unt
minbeften in benachbarten SHrchengemeinben eine SSerfćEjiebenEjeit ber
Gebührenerhebung möglichft §u bertneiben ift, fid) über eine einijeit«
tict)e Stellungnahme in ber Gebührenfrage üerftänbigt haben ober ju
berftänbigen fachen.
3u ben in erfter Sinie aug ben örtlichen Einnahmen ju beefenben
Sluggaben ber ßirchengemeinben gehört bie Sicherung ber Vefolbung
ber Pfarrer unb ber Sirdjenbeamten.
Über bie 33efolbung ber Pfarrer glauben mir, im Nahmen biefeg
Serichteg feine meiteren Slugführungen machen §u folien, metí hier
bie Siegelung burd) bie 2anbegfird)e erfolgt. ®g ift befannt, bah bie
fßfarrbefolbung fid) immer nod) im Stabium ber überganggregelung
befinbet unb bah ihre enbgültige Siegelung abhängig ift Don ben 93er»
hanblungen mit bem Staat über bie Don ihm §ur fßfarrbefolbung §u
leiftenben .gufch-üffe. tiefer überganggjuftanb bringt für bie Ge»
meinben allerlei SJliffhelligfeiten mit fich unb bebeutet auch für bie
Vepörbe megen ber allmonatlich ftattfinbenben Slnmeifung ber not»
menbigen S^fchüffe eine ftarfe 93elaftung.
SSag bie befonberen Verhältniffe in unferer ißroDinj anbetrifft,
fo fann feftgeftellt merben, bah ber fßfarrgrunbbefitj bei ung faft überall
angemeffen auggenuid mirb. @g finb faft überall bie Vortrieggpadjt«
ertrüge mieber erreidjt, in nicht menigen gallen merben fie überfchritten.
(Eine groffe Schmierigfeit entsteht ba, mo herfömmlid) bie guljr»
foften §u Gottegbienften ober anbereu Slmtghanblungen — namentlich
in pfarramtlid) Derbunbenen Gemeinben — aug bet fßfarrfaffe §u
beftreiten maren, baburd), bah nach ben beftehenben Seftimmungen
fein höherer ^Betrag aug ber fßfarrfaffe für bie guhren Dermenbet
merben barf, alg bem Verljaltnig entfprid)t, in bem biefe ßeiftung in
ber SSorfrieggjeit §u ben Gefamteinnahmen ber fßfarrftelle geftanben
hat. (Eg ergibt fid) hier nidjt feiten eine erhebliche SÜfferenj gegenüber
ben feist entftelfenben guhrfoften, ba bag tßfrünbeneinfommen burd)
ben Verluft beg Sapitalbefitseg Dielfad) ftarf jurüdgegangen ift,
mährenb bie guhrfoften eine erhebliche Steigerung erfahren haben.
SDie ©ifferenj muh non ber Rird)engemeinbe getragen merben; aber
bie in grage fommenben Sirdjcngemcinben finb oft menig leiftungg»
6
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fällig unb aucß, too bie SeiftungBfäßigfeit borßanben toäre, feßlt e8
oft an ber SSilltgfeit, biefe ÄuBgabe §u überneßmen.
Sie Serleißung ber ÄufrüdungBzulageftellen toar für unfere ißro«
binz fo geregelt, baß ber größere Seit auf bie fogenannten Scßtoierig«
feit8»9Iufrü(fung§§utagen entfiel, toäßrenb nur 30 Stellen ben bienft»
älteften ©eiftlicßen borbeßalten toaren. Sei biefer Regelung toar eS
im Saufe ber Seit ba&u gekommen, baß Seiftticße, bie ftdß nicßt in einer
ScßtoierigfeitBftetle befanben, erft mit ettoa 41 Sienftjaßren in ben
Senuß ber 9llter3aufrüdung§§ulage treten tonnten. Siefe Serßältniffe
ßaben bem ißrobinzialfircßenraf Einlaß gegeben, unter entfprecßenber
Sefcßränfung ber ben gnßabern oon ScßtoierigfeitBftellen bor«
beßaltenen 9lufrüdung§§ulagen, bie Saßt bet SllterSaufrüdungä^ulagen
auf 50 §u erßößen.
Sie un§ureid)enben SefolbungBberßältniffe ber Seiftlicßen ßaben
biel 9tot in ben ißfarrßäufern, namentlid) in fold)en, in benen mehrere
Sinber auBtoärtB §u erließen toaren, ober in benen burd) SrantßeitB«
foften größere ?luBgaben entftanben, ßerborgerufen. 9lur in feßr be»
fcßräntter SSeife tonnte biefen 9löten burd) Setoilligung bon einmaligen
Unterftüßungen abgeßolfeu toerben. 3m ^aEjre 1925 finb im ganzen
21 000 Ml an Unterftüßungen betoiHigt tootben; im gaßre 1926 toaren
eB 32 800 Ml. Äußerbem finb im 3aßre 1925 3000 Ml an @r«
ZießungBbeißilfen bom ißrobinzialtircßenrat §ur Verfügung geftellt
unb bon unB berteilt toorben; im Qaßre 1926 toaren eB 6000 Ml; im
laufenben $aßre trat eine größere Summe ßinzu, bie ber Sircßenfenat
)u bem gleicßen Stoetfe unB übcrtoiefen ßatte.
über bie ^Regelung ber Kantoren» unb Drganiftengeßälter ift baB
Sonfiftorium entfprecßenb ber Anregung ber 17. Sdjlefifdjen ißro«
bin§ial«St,nobe mit ben Se^irt&regierungen unb bem Sorftanbe ber
Santoren« unb Drganiftenbereiuigung beB fdjlefifdjen SeßrerbereinB
ZtoedB Äuffteltung einßeitli^er ©tunbfäße ßinficßtlicß ber Sefolbung
in Serbinbung getreten. @B finb im allfeitigen Sinberneßmen Stießt«
linien über bie Stellenzulagen ber Örganiften unb Santoren in organifcß
oerbunbenen Ämtern aufgeftellt toorben. Siefe Sticßtlinien, bie finn«
gemäß and) für Drganiften in nidjt organifd; Oerbunbenen Ämtern
gelten, ßaben toir burd) Verfügung bom 29. September 1926 (Sircßt.
ÄmtBbl. S. 126) ben Sirdjengemeinben mitgeteilt. 28ir tönnen §u
unferer ßreube feftftellen, baß in ber übertoiegenben 9Dteßr§aßl ber
3älle inztoifcßen bie Stellenzulage ben Sticßtlinien entfprecßenb feft«
gefeßt ift. 3n einigen gälten fcßtoeben nocß bie Serßanblungen. Sa,
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roo befonbere ©rünbe bafür Vorlagen unb bie Semeinben leiftungS
*
fällig toaren, finb aucß bie Säße ber SRicßtlinien überfcßritten toorben.
Sn einer SłeiĘje von ©emeinben toar e§ infolge ber SeiftungSunfäßigfeit
ber ©emeinben nid)t möglid), bie in ben fJticßtlinien Vorgefeßenen Säße
ju erreidjen. Uber and) ßier ßaben bie ©emeinben jumeift getan,
toaS in ißren Kräften ftanb.
2. Die SĄentungen unb 93ermäcßtniffe an
St'ircßeng emeinben für eVangelifdpttrdjlicße
3 tv e d e
beliefen fid) im Qalire 1925 auf
394 212 3M,
im 3at>re 1926 auf
226 555 3M.
©egenüber bem Durcßfcßnitt ber 3utoenbungen für bie ^a£)re 1911
bis 1913 — Vor ^rieg&beginn — Von 714 014 di ift ein erßeblicßer
Stüdgang eingetreten, ber auf bie folgen be£ SriegSauSgangeS unb
bie $8ermögen§Verlufte gerabe in ben Greifen, bie am meiften für bie
Unterftüßung firdjlidjer Stoede in SBetracßt tarnen, jurüdjufüßren fein
bürfte.
3.
Sollettentoefen.
Sm Satire 1925 tourben 54 St'ircßenfodeften angeorbnet; fie er»
gaben einen ^Betrag Von 375 135,40 3M.
ßür 1926 unb 1927 feilten auf iBefdjluß ber orbentlicßen
Scßlefifcßen ißroVinjial
Sßnobe
*
1925 18 SBollfoIletten unb 16 tpalb
*
folleften eingefammelt toerben, unb jtoar teuere in ber SSeife, baß fie
in ben beiben Saßren ablved)felnb in ben Sprengeln Sięgnij unb
IBreSlamDppeln jur ©infammlung fommen fällten. 93orauSfeßung
babei toar, baß ber ©Vangelifcße Ober^irdjenrat außer ben für pro«
vinjialtircßlicße 3tvede jur Verfügung fteßenben 23 Sonn
*
unb ßeiertagen nod) toeitere 3 Von ben 12 ben ßird)engemeinben Vorbeßaltenen
.^olleftentagen jur Verfügung ftellte. Da ber ©Vangelifcße Ober»
tdüreßenrat bie Seneßmigmtg verfugte, fo mußten bie beleidigten
Toiletten in ber SSeife eine ©infeßränfung erfaßten, baß nur 14 93oll»
folleften, 16 ^albfodeften unb 4 93iertelfodeften angeorbnet toerben
tonnten. Daju traten 26 ßircßenfolletten, bie Vom ©Vangelifcßen
Sircßenrat
*
Qber
angeorbnet tourben unb von benen aueß einige je an
einem Sonntag gemeinfam eingefammelt toerben mußten. Der ©rtrag
biefer inSgefamt 63 ^ircßenfolleften belief fid) auf 360 305,23 3M.
Diefer ©efamtertrag ift um 14 830,17 3M niebriger als im $aßre 1925.
Den ßö eß ft en ^Betrag ßatten in beiben Süßten bie folleften jur
6”
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Sinberung ber burd) ben Krieg fjerüorgerufenen perfönlidjen 9iöte
fointe für bie gürforge für bie Kriegergräber am BolfStrauertage am
1. SJlärj 1925 ttnb am 28. Februar 1926 mit 22 647,54 3M unb
20 280,40 .%')/. über 15 000 3M betrugen in beiben ^aljren bte
Kadetten je am ©rntebantfeft unb am ©otenfonntag. $m übrigen
¡eigen fid) je nad) ber Beftimmung ber Kirdjentoltefte unb je nad)
ber Sage beS Sonntags fetjr erhebliche Unterfdjiebe.
Slufjerbem tarnen in beiben ^aĘren bie beiben ^auSfolleften für
bie bebürftigen Semeinben SdjlefienS je im SJtonat SJlai unb jur
9lbi)ilfe bringenber Siotftänbe in ber Sanbe£tird)e — im Saljre 1925
im ©ejember, im ^atjre 1926 im Dftob er — jur (Sinfammlung. Sie
(Erträge fteHten fid) für bie erftere im 3al)re 1925 auf 25 466,15 3M,
im $aljre 1926 auf 21851,71 3M; für bie leidere im Sapre 1925
auf 26 248,15 %% unb im Sahre 1926 auf 23 820,08
©aB
ergab für 1926 einen XHinb er ertrag ban 6042,51 3M gegen 1925.
Berglicfjen mit bem Satire 1924 beträgt für 1925 ber SJlinberertrag
4750,62
unb für 1926 10 793,13
%ie bei ben Kirnen»
folleften, fo ¡eigen fid) and) tjier nidjt unerhebliche SJlinbereinnaíjmen.
Saut SJlitteilung ber ißrobinjialtolleftenftelle beS ©berpräfibiumS
in BreSlau belief fid) ber Bruttoertrag ber für 1925 bemilligten
70 ^auStolletten für ebangeltfdje Slnftalten, Vereine unb Berbänbe
in ber Sßrobing 9tteberfdjlefien auf 291 329 3M.
Unter biefen
70 ^auSfolletten befanben fid) 10 Kadetten, bie für bie ganje ißro«
oinj, unb 60 Kolletten, bie für eine größere ober Heinere gapl bon
Kirdjentreifen bemilligt mar. ©er Bruttoertrag bes Q-apres 1926
mar um runb 21 000 3M niebriger unb belief fid) auf 269 998 3M.

4.
Baufachen.
©ie tird)lid)B Bautätigfeit mürbe in ben Berichtsjahren nach
Kräften meitergeführt, jum ©eil unter ftarfer Slnfpannung ber
SeiftungSfähigfeit ber beteiligten Kirchengemeinben. ©er Betfaal in
lülittelfteine, Kirchengemeinbe SSünfchelburg, tonnte im Slpril 1926
etngemeiljt merben. %n Keula, Kirchengemeinbe älluSfamSanb, ift
eine Kirche erbaut morben, bereu (Sinmeihung in Kürje erfolgen mirb.
©ie Kirihengemeinbe ©lat) hat auf bem ßriebhof in Slltheibe, bie
Kirchengemeinbe Sßeifjftein auf bem ffriebhof in SSeifjftein eine Kapelle
gebaut, ©ie Kirchengemeinbe ißetermitpSaarau tonnte baS fogenannte
SJlarienhauS in Saarau, bas fdjon bisher für bie gotteSbienftlichen
3mede beS ©emeinbeteilS Saarau tiermenbet morben mar, unb mit
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ihm ein jur Sßotjnung beS jweiten Pfarrers beftimmteS, auch ©emeinbe«
räume entljaltenbeS Sebäube erwerben. Sie Sirchengemeinbe 3iotijen»
bach«@aablau taufte ein früheres ©rubengaftljaus unb baute es ju
einem Betfaal mit tßfarrwoljnung um. daneben würben jahlreidje
Sirdjengebäube inftanbgefept, jum Zeit mit erheblichen Soften. 9Sir
nennen hier nur bie gieuauSmalung ber Sirdje ju ®t. Salbator in
BreSlau, bie Snftanbfepung ber Strehe in granfenftein, bie wegen
ihres großen Umfanges noch nicht beenbet ift, ben inneren Umbau
ber 9UfolaWBegräbniSfirche in ©örlit}, bie (Erneuerungsarbeiten an
ber ©nabentirche in ^irfdjberg, an ben Sirven in (Karlsruhe £).«©.
unb in SBarmbrunn. Bon neu gebauten Semeinbehäufern nennen
wir baS SemeinbehauS in ^errnftabt, baS ißaul«®erharbt«§auS ber
Sreujfirchengemeinbe in ®örlip unb ein im Innern ber Stabt im
Bejirt ber ^eterStirdjengemeinbe in ©örlip aus einem früheren
©afthauS fehr jwedmäßig unb anfprechenb umgebautes ®emeinbehauS:
„Bum golbenen Sreuj". (Enblich bie ©emeinbehäufer in Bernftabt
unb ^jinbenburg, bie noch im Saufe biefeS Jahres feierlich i" ©ebrauch
genommen werben folien, gn länbltchen Sirchengemeinben tonnten
mehrfach frühere ißfarrwirtfchaftSgebäube in gugenbpflege« unb ©e
*
meinberäume umgebaut Werben.
3iu Nahmen beS Sofortprogramms beS gleiches für 1926 unb
1927 haben eine Dteihe Don Sirchengemeinben Einträge auf Bewilligung
oon gjlitteln geftellt. SluS ben Blitteln bon 1926 finb für ebangelifch«
firchliche Btoeife in Oberfchlefien 300 000 Ml bewilligt worben, (gür
ben ©emeinbehauSbau in Beuthen O.«S. 100 000 Ml, für ben ©e»
meinbehauSbau in $inbenburg 25 000 Ml, für ben ©emeinbehauSbau
in ©leiwit^Sabanb 40 000 Ml, für eine SirĄe in BoffoWSta, Streben«
gemeinbe B^abjti, 60 000 Ml, für eine Sirene in Sarifchhof, jur
Sirchengemeinbe Sarnowip gehörig, 75 000 Ml.) Sin Sirchen«
gemeinben in 9lieberfchlefien finb 95 000 Ml bewilligt worben, (güt
einen Sirchbau in ©laufet^, pfarramtlich berbunben mit ber Sirchen«
gemeinbe Saulwip, 63 100 Ml, für (Erneuerungsarbeiten an ber Sircpe
ju Sfdjtrnan 8000 Ml, für eine Sapelle in BucpelSborf, Sirchen«
gemeinbe Saulwip, 23 900 Ml.) 9luS ben befchräntteren SJlitteln beS
DftprogrammS bon 1927 finb nur geringere Beträge in unfere Sirchen«
probinj gefloffen. Ser Sirchengemeinbe ©uttentag, SirdjentreiS
Sreujburg, ift eine Beihilfe bon 10 000 Ml jur (Erneuerung ber
Sirdje, ber Sirchengemeinbe 3latibor eine folcfje bon 20 000 Ml für
eine Sapelle in Slnnaberg bewilligt worben. Über weitere Bewilli«
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gungen für baS $aßr 1927 ift uns nichts betannt getoorben; es fcßeint
aucß, baß folcße nicßt meßr §u ertoarten finb. gu hoffen bleibt, baß
aucß für baS ^atjr 1928 toieber SRittel aus bem Sofortprogramm
roerben §ur Verfügung gefteHt in erb en. ^n einer ganzen Sln^aßl burd)
bie ©renjjießung burcßfcßnittener ober burd) bie neue Srenje fcßtoer
gefcßäbigter Sircßengemeinben bebarf eS nocß ber ©rricßtung neuer
fircßlicßer ©ebäube ober größerer ^nftanbfeßungSarbeiten.
5.
griebßöfe unb SBegräbniStoefen.
(Sntfprecßenb bem (Srfucßen ber 17. orbentlicßen ißrooin^ial»
Stjnobe feßte ber ißrobinjialtircßenrat in feiner Sißung tiom 6. Januar
1926 einen SluSfdjuß )ur Klärung ber grage ein, ob bie (Sinridjtung
einer bie iHrcßenprobinj umfaffenben Sterbegelbüerficßerung möglicß
fei. Ser 2luSfcßuß ftellte in eingeßenben SBerßanblungen feft, baß ein
SBebürfniS für eine allgemeine SBeftattungStoftenberficßerung tiorliege,
baß aber eine ^toangSOerficßerung auf Sirdjenfteuergrunblage aus
recßtlidjen unb toirtfcßaftlicßen Srünben jur§eit unmöglid) fei. Slucß
eine ©rtoeiterung ber ßier unb bort befteßenben örtlidjen ^Begräbnis
*
taffen tonnte nidjt in SluSfidjt genommen toerben. ©injig möglicß er
*
fcßien bie ©rünbung einer freitoilligen SBeftattungSfoftenüerficßerung
in %erbinbung mit einer öffentließ»recßtlidjen %erfidjerungSanftalt.
So befdjloß ber SluSfdjuß, mit ber Sißlefifcßen ißrotiin^ial-ßebenS»
oerficßerungSanftalt in üorbereitenbe %erßanblungen ju treten.
(Siner Anregung beS ©efcßäftSfüßrerS beS ©oangelifcßen ißro«
oinjialtooßlfaßrtSbienfteS entfprecßenb, prüfte ber SluSfcßuß §ugleid)
bie gebotene XRöglicßteit, bie SSerfidjerung burdj bie ^reiStooßlfaßrtS«
bienfte unb bie Söangelifcße Sentralftelle in SBreSlau ein^ufüßren, mit
bem (Srgebniffe, baß ber ©üangelifcße ißrooin§ialtvoßlfaßrt3bienft
Präger beS 28erteS toerben follte. %Bir macßten burcß bie 3lunb«
Oerfügung Oom 4. 3Jtär§ 1926 — I 1978r — auf bie beüorfteßenbe
(Sinricßtung ber %erficßerung aufmertfam unb erfucßten babei aucß
bie Herren (Superintenbenten bafür einjutreten, baß to eitere ®rün»
bungen Uon fircßlicßen SBerfidjerungSbereinen im ^inblid auf bie
©efamtoerficßerung tunlicßft unterblieben. Sie SSerßanblungen beS
(Soangelifcßen ißroöinjialtooßlfaßrtSbienfteS mit ber (Sdjlefifcßen
SebenSberfidjerungSanftalt füßrten §u bem Vertrage Oom 1. $uli 1926
über eine ©efamtberficßerung ber dJlitgiieber ber Soangelifcßen
gamilienßilfe — biefe iBe^eicßnung erßielt bie ^BeftattungStoften
*
Oerficßerung — bei ber Sdjlefifcßen SebenSOerficßerungSanftalt. Ser
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Sßrobinzialtircpenrat erflärte in feiner Strung bont 17. SRärz 1926
nacp ^enntniSnapme bon ben bicpt bor bem Slbfcpluffe ftepenben 0er»
panblungen ben Auftrag beg SluSfcpuffeS für erlebigt unb befcploß, bie
©mpfeplung beS Ausbaues beftepenber fircpengemeinblicper Sterbe»
taffen unb ber (Schaffung neuer (Ziffer 2 beS VefcpluffeS ber tßrobinzial»
Spnobe) zugunften ber allgemeinen bon bem Sbangelifcpen ißrobtn^ial»
moplfaprtsbienfte geplanten Verficperung zurüdzuftellen.
Über bie VHcptigteit ber ©bangelifcpen gamilienpilfe toirb be»
fonberS berichtet (©rudfacpe 9tr. 8 c). ®ie ^ircpenbepörbe ift an ipr
infotoeit beteiligt, als ipr burd) bie zmifcpcn il)r unb bem ©bangelifcpen
ißrobinzialmoplfaprtsbienft gefcploffenen Vereinbarungen eine gemiffe
Slufficpt über bas fRecpnungSmefen unb eine ^Beteiligung bei ben ber
SebenSberficperungSanftalt gegenüber §u madjenben Vorfcplägen über
bie Anlegung ber ißrämienreferben aus bem ©efamtberficperungS
*
bertrage zuftepen. ©er ©runb bafür liegt in ber großen mirtfcpaft
*
licpen Zragroeite beS SB erleg unb ber fiep barauS ergebenben Verant»
toortung gegenüber ben ^ircpengemeinben ber ^ircpenprobinz unb
ipren 3Jlitgliebern.

VIL @pporal=Vifttationen.
Vifitationen burd) bie Superintenbenten mürben abgepalten:
1926:
1925:
im 9tegierungSbezirt VreSlau . . . .
34
43
51
im ^Regierungsbezirk ßiegniß . . . .
38
im fRegierungSbezirf Oppeln . . . .
6
4
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100
3n ber Inflationszeit patten bie Vifitationen ber ungünftigen
äußeren Verpältniffe megen fcpließlid) faft ganz geruíjt. 3¡m %apre
1924 ljatten bie Superintenbenten begonnen, fie mieber regelmäßig
aufzunepmen. ©aS ^apr 1925 pat bann bon felbft eine fepr erpeb»
lidje Steigerung ber Vifitationen gebracpt, bie im %apre 1926 meiter
angepalten pat. ©ie Vericpte ber Superintenbenten laffen erfennen,
baß bie VifitationSberanftaltungen in ben ©emeinben faft burdpmeg
freubige Slufnapme fanben. $ier unb ba m erb en, einer bon uns aus»
gegangenen Anregung entfprecpenb, bie Vifitationen mit boltSmiffio»
narifcpen Veranfialtungen berbunben. ©aS pat fiep bemäprt, zumal
bort, mo eS gelang, pierfür einen tüdjtigen VolfSmiffionar zu ge»
minnen, ber gleicpfam als Vorbereitung für bie Vifitation eine Volts»
miffionStooepe abpielt.
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VIII. $tö3efanfonticttte.
3m $aßre 1925 berßanbelten bie SiözefanEonbente über bie
mbberne religiöS»foziale ¡Bewegung in ®eutfcßlanb. gut Stellung
beS XßemaS, baS bon bieten Seiten banEbar begrüßt würbe, ßatte
nicßt nur bie SßicßtigEeit ber fo¿ialen Stage überhaupt, fnnbern aucß
bie fRücEfidjt auf bie fagenannte religi0S»fo¿iale Bewegung geführt.
®ie Slbficßt War, bie s2tufntertfamfeit aud) berjeuigen ©eiftlicßen auf
bie Bewegungen lenfen, bie bon ber Bewegung bis baßin unberührt
geblieben waren, um für fie bie Stageftellung bon bornßerein zu
Eiären. @erabe bie Zatfacße, baß fid) in ber gegenwärtigen Bewegung
bem fokalen SebanEen ein ftarEer religiöfer SmpulS ¿ugefellt, unb
baß in unferen ®emeinben, bor allem in ben Greifen ber ©ebilbeten,
große UnElarßeit über bie Stellung ber Streße ¿ur fo§ialen Stage
unb ¿um Sozialismus inSbefonbere immer nod) ßerrfcßt, nötigte ¿u
ber eingeßenben Befpredjung.
fJlicßt bon allen Seiten Würbe baS SEßema als aEtuell unb Wicßtig
erEannt, im ganzen aber barf bon einer Sörberung ber (SrEenntniS
unb beS VerftänbniffeS für bie im Zßema liegenbe Stage gefßrocßen
werben. Unfer Befdjeib auf bie Berßanblungen ber Sonbente erfolgte
unter bem 10. ßebruar 1926 — Sircßl. %mtsbl. S. 36 —.
3llS VerßanbluugSgegenftanb für bie Sonbente beS SdßteS 1926
beftimmten wir bie Stage „3BaS Eann zur Hebung beS Sonßrmanben»
unterricßts gefcßeßen?"
SSenn aucß über benfelben ©egenftanb bereits bie Sonbente beS
SaßreS 1909 berßanbelt ßatten, fo fcßien bocß angeficßtS ber ber
*
änberten ^ettlage unb bet neueren Beftrebungen in bezug auf Snßalt
unb SJletßobe beS SieligionSunterricßtS in Streße unb Scßule eine noeß»
malige Beßanblung ber Stage notwenbig. fließt um bie Stage bet
©eftaltung ber Sonßrmation, bie ebenfalls ßeute biele Sßaftoren unb
©emeinbeglieber bewegt, follte eS fieß ßanbeln, fonbern um ben Unter»
rießt felbft, fein gtel, feinen Stoß, feinen Aufbau unb bte Verteilung
beS Stoßes auf bie zur Verfügung fteßenben Stunben. 9lber aucß bie
Bletß oben beS UnterricßtS foIlten einer ißrüfung unterzogen unb z- B.
bie Srunbfäße ber Slrbeitsfcßule fowie bie SJlöglicßEeit unb Sorm ißrer
Surcßfüßrung im Unterridjt befßrocßen werben. 5)ie eingereießten
Berßanblungen ließen erlernten, baß wettßin bie Stage naeß bem
Sonßrmanbenunterricßt nießt nur als eine Wirilicße 9lot empfunben
wirb, fonbern baß aucß niele ©eiftlicße in faßte» unb faßrzeßntelanger
Übung bemüßt gewefen finb, ben entfeßeibenben Stagen auf ben
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(Grunb gu gehen. $8ir hoffen, bay bie Verhandlungen unb unfer barauf
ergangener Vefdjeib bom 7. Slpril 1927 — abgebrucEt im Sirctjl.
Slmtebl. 1927 auf <5. 53 — manche Btoeifetöfragen geElärt unb an
ihrem Zeile bagu beigetragen haben, bay ber fo auyerorbentlid)
wichtigen unb fdjtoierigen Stage ber SluSgeftaltung beS Stonfitmanben»
unterrichte erhöhte Vebeutung gefcpenEt ivirb.

IX. VerfaffnngSmäfjigeS (Gemeiubeicben unb Synoben.
1. ZieSirctjengemeinben.
Slud) in ber Verid)tegeit toar e8 unS ein bringenbe8 Anliegen,
bei jeber fid) bietenben (Gelegenheit — namentlich au8 ülnlaff bon
^irdjenbifitationen — barauf hingutoirEen, bay bie (GemeinbeEörper»
fdjaften nicht nur mit äuyeren VerwaltungSgefchäften befayt toerben,
fonbern bay auch bie inneren (Gemeinbeangelegenl) eiten in ihren
Si^ungen gur Sprache Eommen. Sßir glauben, feftfteHen gu Eönnen,
bay bies ben Veftimmungen ber neuen Verfaffung gemäy in gröyerem
SRaße als bisher gefdjieht, toenngleid) noch biel batan fehlt, bay bcm
(Geift ber Verfaffung hier in bollem SJlafee entfpro<hen toürbe. — S"
bieleu tänblichen (Gemeinben ift ber SSunfd) herborgetreten, bay nach
ber Vorfd)rift in 9lrt. 32 9lbf. 2 ber VerfaffungSurEunbe burd) (Ge»
meinbefafjung bie für bie S3efd)luyfähigfeit ber (Gemeinbebertretung
erforberliche gapi ber 9Intoefenben herabgefefjt toerbe. ($8 ift babei
öfter berfannt toorben, baff bie genannte VerfaffungSbeftimmung eine
9lu3nahmeborfd)rift barftellt, bie nur bei bem Vorliegen gang be»
fonberer Verhältniffe angetoenbet toerben Eann. @ntfpreci)enb ben
bom gtechteaitefchuffe aufgeftellten Richtlinien hat fid; ber ißrobingial»
firdjenrat foldjen Einträgen gegenüber feE>r gur üdh alten b berl)alten.
Sn einer Reihe bon Süllen finb aber bie befdjloffenen (Gemeinbe»
fafjungen genehmigt toorben.
Zer Abhaltung ber burd) bie neue Verfaffung angeorbneten
(Gemeinbeberfammlungen (9lrt. 22 9lbf. 4 ber VerfaffungSurEunbe)
haben toir befonbere SlufmerEfamEeit gugetoenbet. SSir haben ein»
gehenbe Verfügungen über bie gtoedinäytge (Geftaltung biefer Ver»
fammlungen erlaffen unb in jebem $ahre eingehenb Vericht über bie
Durchführung ber Verfaffung8beftimmung erforbert. Sm groyen
gangen Eann feftgeftellt toerben, bay bie (Gemeinbeberfammlung fid) an
bieleń Orten als Veftanbteil beS Eirchlidjen Gebens ber (Eingelgemeinbe
eingubürgern beginnt unb bay fie fid) als eine fegenSreidje (Einrichtung
gut Velebung beS SbtereffeS ber (Gemeinbeglieber an ben Eird)lichen

90
fragen, bie bie ©emeinbe bewegen, unb §ur Sefeitigung mancper in
ben Greifen bet Semeinbe beftepenben SRipberftänbniffe unb Unflar»
feiten beWäprt.

2. Sie ^reig»<5pnoben.
Sßäprenb be§ 33ericpt8jeitraume§ finb in fämtlicpen ^ircpenfreifen
bie ®rei§»@pnoben orbnungämäfjig gehalten worben. Sie bom @ban=
gelifcpen Sionfiftorium jur allgenteinen SSerpanblung geftellten Spemata
lauteten:

für 1925: „gufammenfepung unb 3BirfungStrei§ ber Rrei&«
(Spnoben nacp ber gegenwärtigen %erfaffung";
für 1926: „SSelcpeS ift ba§ SSerfjältniS bon Ślircpe unb Arbeiter»
ftanb im Sirepentreife? $8a3 fann im Sir cpenfreife
jur rechten ®eftaltung biefeS tßerpäitniffeg gefcpepen ?"
für 1927: „3Sa8 fann jitr görberung ber Mitarbeit ber nicpt in
einem tircplicpen SerufSamt angeftellten grauen im
fircplicpen Semeinbeleben in ben Semeinbeförper
*
fcpaften unb in ben tircplicpen Vereinen gefcpepen?"
Sie Referate, bie erfreulicperWeife jum Seil aucp bon Sticptgeift
*
lidjen, jum Seil bon grauen übernommen worben Waren, zeigten ein
berftänbni§bolle8 Srfaffen ber jur %erpanblung ftepenben gragen.
Sie Sefcpeibe auf bie %erpanblungen finb für 1925 im Sircplicpen
Amtsblatt 1926 <S. 20, für 1926 a. a. £)., 1927 <5. 13 ff. beröffentlicpt.
2ln ben Sagungen ber Srei§
®pnoben
*
napmen in einer erpeblicpen
Bapl bon gälten SJlitglieber be8 (Sbangelifcpen Sonfiftorium& teil;
eine SDlafjnapme, bie überall mit Sauf unb guftimmung begrübt würbe.
S3efonber3 perborjupeben ift, baff bie weiften Srei3
*<Spnoben
e3 fiep
paben angelegen fein taffen, bie ©epaffung befonberer firdjlicper @in«
rieptungen für ben SircpenfreiS mepr in bie tpanb §u nepmen ober
boep wefentlicp §u förbern, wie namentlicp bie Srricptung bon eban»
gelifepen S'reiswoplfaprtsbienften mit pauptamtlicpen Berufs»
arbeiterinnen unb bie Slnftellung pauptamttieper, bem Sozialen 9lu§»
fepup ber ßirepenprobin) angeglieberter Slrbeiterfefretäre. Spue bie
berftänbntebolle §ilfe ber ^rei§»@pnoben wären Weber bie in ©cplefien
gan§ befonberS fortgefeprittenen Drganifalionen ber ebangelifepen
9Boplfaprt§pflege noep auep bie gleidjfallS bei un8 au^ergewöpnlicp
fräftige ©ntwidelung ber Slrbeiterfefretariate möglicp geWefen.
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X ©otteSbiettfte uitb tirdjlidje §anblungen.
1. 33 e f u cp ber ©otteSbienfte.
Z>er 33efucp ber ©otteSbienfte wirb in ben uns erstatteten 33e<
ridjten im allgemeinen als befriebigenb bezeicpnet. Sür einen erE>eb=
lid)en Zeil ber Sanbgemeinben bebente! bas eine 33efucperzapl bon
7 bis 12% ber Seelenzapl an gewöpnlicpen Sonntagen unb bon 20
bis 25% an popen Sefttagen. %n ben Ziafporagemeinben, namentliep
in Sberfcplefien, — Ejier macpen aucp bie $nbuftrieorte feine 3luS»
napme —, in ben wenbifcpen ©emeinben ber Dberlaufip, aber and)
in niept Wenigen Sanbgemeinben anberer Segenben iff ber tpunbertfap
ber Sircpenbefudjer wefentlicp pöper. @r beträgt pier an gewöpnlicpen
Sonntagen Wopl 15 bis 20%, an ben Sefttagen bis 40%. 33ezüglicp
ber Stabtgemeinben fönnen prozentuale Angaben niept gemacht werben,
bocp tft fcpon für bie mittleren Stabte eine ^Beteiligung ber ©emeinbe«
glieber bon gleicher tpöpe wie auf bem Sanbe unb in ben Keinen
Stabten, abgefepen bon ber Ziafpora, nirgenbs anjunepmen.
ben auSgefprocpenen Qnbuftriegemeinben ift ber ^irdjenbefucp Wefent«
lid) geringer. ZaSfelbe gilt and) bon reinen Sanb» unb ßleinftabt»
gemeinben einiger Sanbftridje, fo beifpielSWeife bon einem nidjt um
erpeblicpen Zeil ber rein beutfĄen ©emeinben ber Dberlaufip. %n
ben ^nbuftriebejirfen ber Sberlaufip, foweit fie rein beutfdj finb, zumal
im ©örliper unb Stotpenburger Greife fowie in ben Vororten ber großen
Stabte, ift ber IBefudj ber ©otteSbienfte zum Zeil recEjt mangetpaft,
in einigen btefer (gemeinben wirb er auf 3 bis 3% % ber Seelenzapl
angegeben.
Siemlidj allgemein ift bie 0lage über bie mangelpafte ^Beteiligung
ber ^nbuftrie» unb ber Zominialarbeiter am ©otteSbienft. §ier fpielt
aucp ber Zerror ber ßirdpengegner eine bebeutfame Stolle. Zie fircpen»
treuen ©emeinbeglieber fepen fiep niept nur bem £>opn unb Spott,
fonbern niept feiten aucp fepweren Slnfeinbungen aus, Wenn fie bie
©otteSbienfte befuepen. @S ift bezeiepnenb, bap in einer ©laSarbeiter«
gerneinbe bie Slbenbanbacpten, bie an Sßodjentagen ftattfanben, audj
bon Arbeitern ftarf befuept würben, offenbar, weil leptere in biefem
Salle fiep bor ben feinblicpen (Elementen fieperer füplen tonnten.
SrfreulidjerWeife melbete bie überwiegenbe $apl ber 33ericpte
eine z*uctr langfame, aber boep ftetige Steigerung beS 33efuepeS ber
©otteSbienfte; baS gilt aucp tion ben an fiep unfircplieperen Zeilen
nuferer Sircpenprobinz.
§aplreic£)en ©emeinben fepeint bie 33e=
fuep^ziffer ber 33ortriegSzeit bereits überfepritten zu fein. Sluffallenb
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i ft nad) einigen Seriellen bie guitehmenbe Beteiligung ber HJlännermelt
unb aud) ber reiferen männlichen $ugenb.

SlnbererfeitS inurbe in einer gangen 9teiE)e Von Berichten bemeg«
liehe Stage barüber geführt, bah bie ©otteSbienfte unter fp örtlichen
unb BereinSberanftaltungen leiben, bie oft unmittelbar bor ober nach
bem SotteSbienft ftattfinben. Bei ber außerorbentlichen SluSbehnung,
bie ©port«, Spiel« unb BereinSmefen gewonnen haben, läuft ein fehr
großer Seil unfereS BolEeS ©efahr, ben Sonntag als Sag ber Sinfehr,
Sammlung unb Slnbacht gang gu berlieren. 3U ben fportlichen Ber«
anftaltungen, geften unb Säuberungen am Sonntag fommen bann
noch bie Sagungen ber politifchen u. ä. Drganifalionen. Selb ft Ber«
bänbe ernfteren ©haraEterS unb Organifalionen politifd) redjtS«
gerichteter Steife legen ihre Berhanblungen nicht feiten auf ben
Sonntagbormittag unb ijinbern baburd) auch firchentreue ©lieber am
Befuch beS SotteSbienfteS. Sluch bie Sochenenbbemegung muß in
biefem .ßufammenhang ermähnt merben.
Sa3 bie 9tebengotte3bienfte anlangt, fo erfreuen fidj biefenigen
in ben %uffenorten faft burchmeg eines guten BefuĄeS. Sie ißaffionS»
gotteSbienfte bagegen beginnen leiber im Bemußtfein ber Semeinbe«
glieber an Bebeutung immer mehr gu berlieren. ©S finb mieberholt
Einträge auf ülbfdjaffung biefer ©otteSbienfte bei uns eingegangen.
Sir haben uns berartigen Einträgen jeboch ftetS auf baS nachbrüdlidjfte
miberfeßt unb burd) bie Anregung einer Verlegung ber ißaffionSgotteS«
bienfte auf eine günftigere Stunbe nicht feiten and) erreicht, baß ber
Befuch fid) hob.

Sie Berforgung ber Babeorte Slltheibe, öber«Salgbrunn,
Sangenau unb ber Sommerfrifchen Srummhübel, §ain, SölfelSgrttnb
burd) befonbere Surprebiger mährenb ber Sommermonate hat fid)
meiter bemährt. Sie Surgäfte beteiligen fich gahlreich an ben ©otteS«
bienften unb fonftigen tirdjlichen Beranftaltungen unb begeugen burd)
reichliche Solleftengaben unb nicht feiten and) in perfonlidjer 9luS»
fpradje ben betreffenben ißaftoren, mie mertboU ihnen biefe Ber«
anftaltungen finb. Sie feit langem beabfid)tigte ©inridjtung einer
regelmäßigen befonberen getftltdjen Berforgung ber Sungentjeilftatte
in ©örberSborf hat fid) im ^aßre 1926 bermirElidjen taffen. Ser
©öangelifdje Ober«Sird)enrat hat auf nuferen Eintrag SJlittel für bie
©ntfenbung bon Surprebigern, bie er im allgemeinen felbft beftimmt,
mährenb beS gangen JgaljreS bereitgeftellt.
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Ser ©eWinnung unb StuSbilbung eines auSreidjenben 9ladj=
wuchfeS an ©eiftlicfyen für bie Semeinben polnifdjer unb tvenbifd)er
fringe haben wir toeiter unfere bolle SlufmerEfamfeit ¿ugewenbet.
Surd) ben (Eoangelifdjen Ober
©trd)enrat
*
würben uns in ben
^Berichtsjahren hinreichenbe SRittel gewährt §ur (Einrichtung polnifcher
Sprachturfe an ber ijiefigen llniüerfität unb §ur ^Bewilligung bon
Stipenbien (250 JIM für baS Semefter) an Sljeologieftubierenbe, bie
an biefen Spradjfurfen mit Erfolg teilneljmen unb fiel) üerpf(id)ten,
fpäter ein Pfarramt in einer ¿Weifpradjigen ©emeinbe ¿u übernehmen.
Sie Sehrgänge Würben regelmäßig bon einer genügenben ^aßl bon
Sheologieftubierenben (4—7) befudjt, bie in einer Prüfung am (Enbe
jebes SemefterS genügenbe ober gute ßortfeßritte in bet polnifctjen
(Sprache nacijWeifen tonnten.
(Ebenfo finb uns ¿ur Gewinnung unb ßortbilbung Wenbifdj
[predjenber ©eifttießer bom (Ebangelifchen £)ber»®ird)enrat in ben
Berichtsjahren, wie fdjon früher, nicht unerhebliche SRittel ¿ur Ber
*
fügung geftellt. Sie bienen in berfelben SSeife einerfeitS baju,
Sheologieftubierenben, bie fidj Verpflichten, bie wenbifdje Spradje ¿it
erlernen unb fpäter ein Pfarramt in einer Wenbifcpen ©emeinbe §n
übernehmen, Stipenbien (250 Ml für baS Semefter) §u gewähren,
anbererfeitS Sprachlehrgänge für biefe Stipenbiaten unb ßort
*
bilbungSlehrgänge in ber Wenbifdjen Sprache für bereits im Pfarramt
an wenbifdjen ©emeinben befinblidje jüngere ©eifttidje einjurichten.
^n ben Berichtsjahren fanben Sehrgänge beiber 2lrt in tpoperSWerba
ffatt. Sie 3aht ber Empfänger beS SßenbenftipenbiumS beträgt ¿ur
*
¿eit hier. 93ei bem Oorhanbenen SJlangel an wenbifcp fpreepenbem
theologifchen Nachwuchs bebeutet baS einen immerhin erfreulichen
(Srfolg.
®er (Einführung bes Sdjlefifdjen ißroOin§ial«®efangbucheS Wiber»
ftrebt ¿ur§eit nur noch eine Sirdjengemeinbe.
2.

Slbenbmahlsfeiern.

Sie ftatifttfdjen Tabellen ergeben folgenbe 9lbenbmahl8§iffern:

1925: 9tegierungSbe§irt
„
„

iBreSlan .
Siegniß .
Oppeln .

männlid)
139 901
129 904
35 823

weiblich ¿ufamm.cn
239 412 379 313
196 185 326 089
51 217
87040

¿ufammen:

305 628

486 814

792 442
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1926: 9łegterungSbe§trf
,
„

SreBlau
Biegnij
Oppeln

.
.
.

146 036
135 208
36 855

248 607
204 024
51545

394 643
339 232
88 400

animen: 318 099 504 176 822 275
hierunter ißritiattommunifanten: 1925: 28 735
1926: 28 422.
3n ben Sauren 1923 unb 1922 betrug ble ®ommunifantenaiffer
runb 756 000, im QaEjre 1924 782 079, in ben ^aljren 1919 unb 1918
722 000 bato. 732 000. @§ fann alfo aud) liier eine nicfjt untoefentlicfie
SBermeljrung ber 9lbenbmal)l§gäfte feftgeftellt merben.
3. Äirdflidfe §anblungen.
1. kaufen. Sßäljrenb baB ^aijr 1920 mit 61 460 kaufen einen
§öljepunft bilbet, ber bie 3al)l ber ®orfrieg8§eit faft erreichte, § eigen
bie folgenben Qaljre toieber einen ftarlen Stücfgang. SaB ^at;r 1921
jafjlt 59 203, 1922: 55 482, 1923: 49 830, 1924: 48 379 Saufen.
Sür 1925 unb 1926 lauten, auf bie 9?egierung3bejirte tierteilt, bie
3al)len tote folgt:
1925
1926
Stegierungäbejirf SBreBlau
25 125
23608
„
Sięgnij
21 125
19987
„
Oppeln
3 273
2669

jufammen: 49 523
46264
3m $aljre 1926 beträgt baB SerljältniB ber Saufen §u ben ©eburten
in rein etiangelifcfyen Sljen 96,71%, in SQlifcEjetjen jeglicljer 2lrt ettoa
100,18%, bei Unehelichen 90,97%.
2. Sie entfpredjenben Balten für Srauungen lauten: 1920:
31 128, 1921: 25 199, 1922: 24 131, 1923: 19 559, 1924: 14 360,
1925
1926
3tegierung§be§irf SBreBlau
7 414
7 326
,
Siegnt#
6 964
69%
„
Oppeln
918
873

aufammen: 15 296
15 174
3m 3Ql)re 1926 beträgt baB SBerljältniB ber Srauungen au ben ®t)e=
fcljlieffungen bei rein etiangelifcfjen paaren 91,13%, bei 3Jtifd)el)en
94,93%. Ser aaljlenmä^ige Unterfcfjieb atoifctjen bem 3“ltoe 1920,
toeldjeB ben tiöcfjften Staub, unb 1926, meldjeS ben niebrigften Staub
auftoeift, beträgt bei Saufen 15 196. Sei ben Srauungen beträgt ber
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Unterfcf)ieb gtoifrájen 1920 unb 1924 16 768. ZaS bebeutet einen
iBerluft Don 25% bet ben kaufen unb 54% bet ben Trauungen. ZaS
$ahr 1925 geigt in beiben gallen eine getoiffe (Steigerung, bie aber
int ^aíjre 1926 in beiben gallen toieber gang ober gum Zeil auf»
gehoben ift. Sie ^aupturfadje beS StüdgangS ber Zaufen unb Zrau»
ungen liegt fraglos in ber befteljenben SBoljnungSnot, menu auch nirájt
in Abrebe geftellt toerben tann, baff bei ben (Geburten bie Scheu ber
grau Dor ben SQlüEjfalen ber Schtoangerfrá)aft, ©ntbinbung unb ßinber»
ergielfung eine Stolle fpielt.
3. Zie tirchlirájen 33eerbigungen geigen folgenbe Sfala: 1920:
34 996, 1921: 32 788, 1922: 33 802, 1923: 32 646, 1924: 28 331,
1925: 27 745, 1926: 27 341. §ier ift ein ftetigeS (Stuten gu Der»
getanen. Za ber tßrogentfah ber tirdjlidjen Seerbigungen gegenüber
ben ZobeSfällen — Don geringen Scljtoantungen abgefeljen — gleich
geblieben fein bürfte, barf ber Stüctgang ber Sterblirájteit als in gleichem
Sitare ftetig angenommen toerben.

4.
Einberg otteSbienfte.
^inbergotteSbienfte finb in ben allermeiften ©emeinben ber
^irrájenproDing eingerichtet, toenn fie auch, gumal in länblichen ®e»
meinben, nicht überall fonntäglich gehalten toerben tonnen. Zie
SinbergotteSbienfte, in benen ber ©eiftliráje eine Sefamtfatechefe hält,
übertoiegen bei toeitem (1925: 625); baS ©ru^enfhftem finbet aber
in toachfenbem SOta^e ©ingang (1925: 192). Zie Balfl ber ßinber,
bie an ben SinbergotteSbienften teilnehmen, ift nur fchtoer gu fdjafeen.
Zer Schlefifche ßinbergotteSbienft»%erbanb nennt für 1925 25 646
ßinber, bie im ©ruhgenfhftem untertoiefen würben; für 1926 melbet
er 28 285 ßinber. 3>m (gaEjre 1925 tonnte ber Schlefifche $inber»
gotteSbienft»%erbanb in §irfchberg fein 40. ^ahreSfeft feiern. %on
feinen Zagungen, bie im $ahre 1926 in ©rünberg, 1927 in Ipinbenburg
ftattfanben, gehen ftarte Anregungen für bie bebeutfame Arbeit an
ben Rinbern aus, gumal ber toachfenbe Stets ber Reifer unb
Helferinnen (1925: 1035, 1926: 1152), beffen Schulung ftdj als
unumgängliche Slottoenbigfeit ertoeift, toirb reiche görberung auf ben
gut befuchten Bufammentünften erhalten haben.
5.
Confirm anbenunterricht.
Zie 9töte auf bem ©ebiete beS SonfirmanbenunterrichtS finb
immer emgfttnben toorben; fie Derfchärften fiel), feitbem in nicht wenigen
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Sailen ein betlagensmerter Slüígang ber tatfädjlidjen Senntniffe ber
Sinber fett ber RriegSjeit feftgeftellt merben muffte. $n SSürbigung
ber jurjeit befonberS empfinblid)en Sd)mierigfeiten mürbe, mte bereits
an anberer Stelle ermähnt, im $ahre 1926 für bie amtlichen tßfarr
*
fonbente bas S^ema geftellt: „SSaS fann jur Hebung beS Som
firmanbenunterridjts gefcEjebjen ?" $8ir hoffen, baf? bie feijr eingefjenben
Berhanblungen unb unfer bar auf erteilter Befd)eib an ihrem Zeile
mit baju beigetragen haben, mandje ^meifelSfragen ju fiaren unb neue
Anregungen ju einer fruchtbareren Seftaltung beS Sonfirmanbem
unterridjtS ju geben. 3” einigen Sirchenfreifen bilbeten fich auf
Sritnb bet Berhanblungen erfreulichermeife ArbeitSgemeinfd)aften,
fomohl jmifdjen Pfarrern als auch jmifd)en ©eiftlichen unb ßehreru
berfd)iebener Schulgattungen, in benen bie fragen nach Siel, Stoff,
Aufbau, SJtethobe, Seifige ufm. beS Sonfirmanbenunterrid)tS meitere
görberung finben merben.
©er oft beflagte SJlihftanb, bah tu einer SRethe bon meitauSge
*
behüten Sanbgemeinben ber Sonfirmanbenunterricf)t nur einmal in
ber Sßoche in jmei Stunben erteilt mirb, hat fid) noch nicht überall be
*
heben taffen, gnbeffen ift eS in einigen gälten gelungen, burd) Se
*
mährung bon Beihilfen ju ben guhrfoften für bie Seiftlicljen Son
*
firmanbenunterrid)t in Auffenorten einjurid)ten.
S i r d) l i d) e Unterrebungen mit ber
fonfirmierten gugenb.

6.

©ie Unterrebungen mit ber fonfirmierten gugenb in gorm bon
Sated)ifationen finben, mo fie aufrecht erhalten merben fonnten, jm
meift bierjehntäglich im Sommerhalbfahr ftatt. 9lur in berhältniS
*
mäffig menigen, befonberS in ben menbifchen unb polnifd)en Semeinben,
erfreuen ftdj biefe Beranftaltungen einer regeren Beteiligung. Semih
bemetfen bie bon ben Superintenbenten aus Aniah ber Bifitationen
(unb and) bei SeneraUSirchenbifitationen) beranftalteten Unter
rebungen fomie einzelne günftige (Erfahrungen feitenS ber fßfarrer,
bah biefe alte gorm, bie gugenb in ber Sirdje ju fammeln, auch h^ute
nod) mit (Erfolg bermenbet merben fann. ©och beborjugt bie gugenb
felbft jmeifelloS bie neuere SBeife beS gugenbgotteSbienfteS.

7.

kirchliche gugenbgflege.

Über fie liegt ein befonberer Bericht in ©rudfadje 8 bor.
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Sefonbere f i r eß I i cf) e 5 e ft e u n b ©eben f feiern.
$m allgemeinen ift bie greubigfeit, befonbere fircßticße ßefte unb
©ebenffeiern
begehen, in unferen ©emeinben nocí) gemacßfen; man
muß bielleicßt fogar balb bar einem „Bubiel" mamen, bamit bie
fcßlicßte @bangeliumS»SBerfünbigung meßt unter einem Übermaß bon
B'bed»©otteSbienften leibet. SftiffionSfefte, ©uftab 3lbolf«8efte, ßrauen»
ßilfsfefte merben freiließ in feiner ©emeinbe auf bie Sauer entbehrt
merben bürfen. 9Iuc£) bie ^ugenb ßat ein Decßt auf befonberS feftlid)
auSgeftaltete SotteSbienfte, moju ber SSerbetag beS DeidjSberbanbeS
©bangelifcßer $ungmännerbünbniffe, ber regelmäßig am jmeiten
Sonntag im Dobember ftattfinbet, befonberen %nlaß gibt.
Sag Def ormationSfeftmirbnicßt nur amDeformationSfonntage, bem
Sonntag nací) bem 31. Oktober, fircßtid) gefeiert, bielmeßr folien aud;
am 31. Dftober felbft ©ebädjtniSfeiern ftattfinben, gleicßbiel ob fie in
ber Streße, in ber Sdjule ober in fonftigen SSerfammlungSräumeu
gehalten merben. Surd) (Srlaß beS ißreußifcßen 9)iinifterS für Ziffern
fcßaft, Sunft unb tßoltsbilbung bom 15. September 1926 ift ber 31. Df»
tober für eöangelifdje Seßrer unb Scßüler für unterrichtsfrei erflärt
morben; bie Schulen finb angehalten, entmeber felbft Schulfeiern ju
beranftalten ober SSereinbarungen mit ben ©eiftlidjen über bie 33e»
teiligung an firdjlichen feiern §u treffen, menigftenS aber in ber
@laffenanbad)t ober ber DeligionSftunbe ber Deformation §u gebenfen.
Siefer mit großer ßreube §u begrüßenbe ©rlaß förberte bie ©inricßtung
befonberer ^ugenbgotteSbienfte, an benen bie Sd)itlen jum Seil ge»
fdjloffen teilnahmen. So märe e£ heute möglich, in jeber ©emeinbe
DeformationSfeftfeiern ber mannigfachften s2lrt §u halten. Sod) ergaben
bie angeforberten amtlichen Seridjte, baß immer nod) fefjr niete ©e»
meinben ben Deformationstag felbft oßne Abhaltung bau gotteSbienft»
ließen feiern ober ©emeinbeabenben borübergeßen taffen.
Ser %olf£trauertag mürbe im Qaßre 1926 am Sonntag
Deminif§ere gefeiert. @ür ben Sonntag borßer ßatte ber ©bangelifeße
Dber»Sircßenrat bie SSerlefung einer „Slnfpracße", bie auf ben ©rnft
beS SageS ßinmieS, angeorbnet. Sie SSeranftaltung eines Srauer»
geläutS bon 1 Ußr bis l15 mittags mürbe ben Sircßengemeinben naße»
gelegt. Seiber ift baS bon ebangelifeßer fireßließer Seite bringenb
gemünfdjte ©efeß, baS bem SolfStrauertag einen feiner ernften ®e»
beutung entfpreeßeuben ftaatlidEjen Sd)uß beschaffen follte, noeß nießt
erlaffen morben. s2lucß mirb bon bieten Seiten ber Sotenfonntag
naeß 'bie bor als ber für bie ©efallenen geeignetfte Srauertag an»
7
8.
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gefeíjen. SeSíjalb fann ber Sonntag 9łeminif§ere, ben ber „AuSfchufj
§ur geftfeljung eines PoltStrauertageS" mit [tarter Unterftü^ung
feitenS beS „PoltSbunbeS Seutfdjer ®riegergräberfütforge" für einen
allgemeinen PolfStrauertag forbert, surfeit nicEjt als firdjlidjer Sebent»
tag angefprochen toerben. Siefer Satbeftanb tjat §u mancherlei Un«
fictjerljeiten ber Auffaffung geführt. An Dielen Orten haben ftarf be»
fuchte SotteSbienfte ftattgefunben, ohne bah bort untoürbige begleit'
erfcheinungen hätten feftgeftellt toerben muffen. Eine allgemeine
Regelung ber Angelegenheit ift feEjr ertoünfd)t. Surfeit fönnen ben
Semeinben aber Derpflichtenbe Antoeifungen §ur geier beS Sonntags
9?eminifjere als PolfStrauertag nicht gegeben toerben. Sie Semeinben
toerben felbft barüber §u entfcheiben haben, tote fie eS bamit halten
§n muffen glauben.
3u befonberen geiern gaben Peranlafjung:
1. Paul SerljarbtS 250. ZobeStag (27. $Rai 1676).
2. SaS 60jährige Jubiläum beS Paterlänbifchen granen»PereinS,
ber fich DielerortS in Schlefien burch Errichtung unb Unterhaltung
Don Siatoniffenftationen unb ^leinfinberfchuten grofje Perbienfte
ertoorben hat3. $eftato))iS lOOjähriger SobeStag (27. gebruar 1827), ber in»
fonberheit Don ben EDangelifdjen Eltern» unb PolfSbünben 51t
Sebenffeiern benutzt tourbe.
4. Aug. §erm. grandes 200jähriger SobeStag (8. ^uni 1927).
5. ©er 80. (Geburtstag beS PeichSpräfibenten (2. Oftober 1927).
XI. H>er Staub beS cf)riftiirf)=ftttliii)en Bebens.
SSenn fidj in ben lebten fahren bie toirtfdjaftiicben Perhäitniffe
allem Anfdjein nach, troi; ber allenthalben auf unferen Semeinben
fdjtoer laftenben Pöte, allmählich ettoaS güuftiger geftaltet haben, fo
roar es habet Don roefentlicher Pebeutung, bah -in unferen Semeinben
ein nicht Heiner Seil nach toie Dor in treuer Pflichterfüllung, in ftillem
gebulbigen Aushalten unb echt chriftlidjem BebenStoanbel fid) betoährt
unb burch fein ftilleS ftetigeS Porbilb anbete §ur Sefinnung unb auf
ben 28eg bet Pflicht §urüdgeführt hat. Es toaren textlich bie Bebens»
fräfte beS EoangeliumS, bie ben ¿erfeijenben unb Dernichtenben
9Jläd)ten, bie fich nad) ber PeDolution in fo erfchredenbem Ptafje in
unferem Polle zeigten, einen feften ©amm entgegenftellten.
Es fehlt in ben fahren 1925 unb 1926 nicht an erfreutid)en
Seichen erftarfenben djriftlich»fittlichen Bebens. Sie djriftliche ^ugenb»
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Bewegung jog weitere Greife. Sie gugenb naßm felber ben Sumpf
für Sleinßeit itnb Eßrlicßteit unb gegen ben SllfoßoliSmuS auf. $ßre
Kriminalität ging juriiif. ^it ben $ungmäuner6üitben unb in beit
ßunginäbdjentniiiben erftarftc ber religiöfe (Sinn. Slic (Srfenntnid uou
ber 9'lotwenbigfeit einer ftrengen Erjießung ber gugenb unb tion ber
sJlotWenbigfeit iijrer ftärferen religiöfen Seeinfluffung wucßS. Sian
erfannte meßt unb meßt, baß nur bie Religion ber tragfäßige Soben
aller wirflicßen Sittlicßteit ift. Sie Seilnaßme ber SJlännerWelt am
fircßlidjen Seb en unb ißr gntereffe für religiöfe fragen ift im SSacßfen.
Sie eüangelifdjen grauen ftellen fid) meßt unb meßt in ben Sienft
ißrer Sircßengemeinben unb Werben fiep ißrer Verantwortung für bie
pflege be0 gamilienlebenS unb ber Ergießung ber Sinber bewußt.
Ser Kampf gegen bie Vetroßung ber Sitten, gegen Srunffucßt unb
tHlfoßoliämuS erfaßt Weite Steife. SBefentlicß flatter regt fid) ba§
religiöfe ©ewiffen gegen bie betlagenSWerten Verfalläerfcßeiiiungen
im VoltStmn, wie Zerrüttung ber (äßen, Zudjtlofigfeit ber ^ugenb,
Untreue im Seruf unb in ber Slmtäfüßrung, Überborteilung unb sdu8»
beutung im wirtfcßaftlicßen Seben, gewiffenlofe Ipeßereien im öffentließ»
politifeßen Seben, ungeßemmte Selbftfucßt unb ©enußfueßt. Qn
weiteren Steifen bridjt fieß bie ErfenntniS Saßn, baß unfer Volt oßne
eine innere fittlicße Erneuerung berloren ift.
Ein befonberS erfreuließeä Sapitel ift bie treue ßelfenbe gürforge,
bie im Stillen wie in ber öff entließ feit geübt wirb. E§ gilt in unferen
©emeinben Weitßin alB felbftberftänblicß, baß man fiĄ perfönlid) unb
von ©emeinbe wegen ber Verarmten unb Verlaffenen, Vereinfamten
unb Sranfen in cßrifttidjer Säeßftenliebe annimmt. E§ wäre nießt
möglicß gewefen, bie große Slrbeit ber inneren Sliffion unb bie Sßoßl»
faßrtSeinricßtungen aller Slrt nad) ber Inflationszeit aufreeßt §u er»
ßalten unb weiter auSjubauen, wenn fieß nießt Weite Steife ju ßilfS»
bereiter Säeßftenliebe üerpfließtet gefüßlt ßätten. Vieles entließt fieß
babei unferen Vlicfen: titel ftilleS tapferes Stagen ber 5Rot, tiiel treue
felbftlofe SerufSarbeit unb feßließte ißflicßterfüllung, tiiel ernfte Er»
ZießuugSarbeit unb tiiel treue nacßbarlicße §ilfe, tiiel Selbfttierleugnung
unb Selbftjucßt, tiiel ernfteS Streben; aber man füßlt, baß es ba ift,
fo baß tion einem s2luffcßwung be§ cßriftlicß»fittlicßen SebenS gefproeßen
Werben barf.
Somit foil nießt geleugnet Werben, baß aud) feßwere Scßäb-en
Dorßanben finb unb fieß in bebenfließer Steife in Weiten Steifen aus»
Wirten. Selbftfucßt, Dberfläcßließteit, ja au eß Zucßtiofigfeit unb
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(Gemeinheit maceen fid) in erfdjrerfenbem SRaße bemerkbar. (Sine be
*
bäuerliche Erfdjeinung ift bie Unfittlidjkeit, bet leiber nidjt allein
^ugenblicße, fonbern auch ältere in allen Greifen zum Opfer fallen.
s2luffallenb leichtfertig toirb über ben vorehelichen unb außerehelichen
@efcE)IecE)tSöerfehr geurteilt. Ser jRüdgang ber unehelichen (Geburten,
ber bielfad) beobachtet toirb, fann an fid) noch nicht als Slnzeidjen für
bag ißlaßgreifen einer ftrengeren Sittlichkeit angefeljen toerben. Schuß
*
unb Verßütunggmittel unb Vergeßen gegen bag keimenbe Beben finb
in einem SRaße verbreitet, toie bag bor bem Kriege jtoeifellog nidjt
ber gall toar. Sie SBoßnnnggnot tut bag ihre, um bag Familienleben
§u jerftören.
Sludj bie anberen Klagen finb nur gu berechtigt, baß bag Familien
leben burd) bag Übermaß ber Arbeit unb bag Überßanbneßmen beg
Veteinglebeng mit feinen zaßllofen Versammlungen fd)toeren (Gefaßren
auggefeßt ift, unb baß ber Sonntag burd) bie zahlreichen Sport«
beranftaltungen unb Feftberanftaltungen, bie nicht feiten fdjon am Vor
mittage beginnen, feine Seele §u berlieren broßt.
Sag erfcßtoerte SBirtfdjaftgleben unb ber $ampf um bie ©jiftenj
haben §u einer ßocßgrabigen tRerbofität geführt, fo baß viele ißre (Er
holung unb Entfpannung in ftarten JReijen fuchen. Sem .'peßtempo
in ber Arbeit ift bag .'peßtempo im (Genuß gefolgt. Sie toeit verbreitete
Vergnügunggfucßt, bag 3ufammenftrömen ber URaffen bei Sport
*
kämpfen, bie Stekorbßafcßerei, bie ben iRamen Sport nidjt meßt ber
*
bient, bie öffentlichen Sangluftbarleiten mit ißren aufreijenben Sanzmufiken, — bag alleg bürfte barin big )u einem getoiffen (Grabe feine
(Erklärung ßnben. Sie toeitberbreitete Sdjunb- unb Scßmußliteratur,
bie Sarbietungen gahlxetcEjer ^inoauffüßrungen, bie bem Sinnenreiz
bienen, bie zahlreichen Seitungen, bie ber (Erotik bag SB ort reben,
leiber aud) manclje SRobetorßeiten ber Frauenkleibung haben allmäljlid)
bag fittlidje Empßnben in toeiten Greifen ftark abgeftumpft unb einer
Sebengauffaffung Vorfdjub geleiftet, bie mit ber cßriftlidjen-im fdjärfften
Segenfaß fleht.
Siefe (Gegenfäße ztoifcßen djriftlicßer unb Zeitlicher Sebeng
*
anfd)auung finb allem Stnfdjein nadj fcßärfer getoorben alg Vor bem
Kriege. Sie fdjtoeren Erfahrungen unb bie bitteren Enttäufdjungen
beg leßten Qaßrzeßntg haben auf ber einen Seite zu einer ftarten Er
nüchterung geführt unb ben Sebengernft vertieft, anbererfeitg aber bem
Emporfteigen einer djriftentumgfeinblidjen, ja gerabe&u herbnifdjen
SBeltanfdjauung bie Vaßn bereitet. Eg toirb ber angeftrengteften
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'llrbeit unferer Kirdje bebürfen, um Volfgfeele unb Evangelium in
enger Verbinbung ¿u erl)alten unb ben ¿erftörenben unb ¿erfetjenben
(gemalten im Volfgleben §alt ¿u gebieten.
XII. Kirchenjurfjt.

Sßo fiel) in ben länbiidjen (gemeinben (Stüde alter fird)en§uc^t»
(idjer Veftimmungen erhalten haben, richten fie fich faft auSfcfjlie^licí)
gegen bie Übertretung beg 6. (geboteB unb finb nad) míe nor in 9ln»
menbung gekommen. 9łid)t feiten ift freilich Von feiten ber ^Brautleute
Verfud)t ivorben, bie ®emäl)rung von Kran; unb Sdjleier entgegen ber
befteljenben örtlichen (Sitte ¿u ertragen ober bie SlnWenbung ber
®ird)en§udjtma^nal)me baburdj §u umgehen, baff fie bie Stauung in
einer auSivärtig-en (gemeinbe vornehmen liefen, in ber ßirt^en)ud)t
bei Trauungen nidjt mehr geübt toirb.
Sie Veftimmungen beg KirchengefeijeB, betreffenb Verlegung ber
fird)lidjen iß flickten in be§ug auf Saufe, Konfirmation unb Stauung,
fommen (menu auch nidjt in allen (gemeinben) in Slnwenbung, nament»
lieh fotoeit eg fiel) um bie Entziehung beg attiven unb paffiven firdjlidjen
$8aljlred)teg unb beg SRedjteg ber Saufpatcnfchaft hanbelt.
Sie Veftimmungen beg Ebangelifdjen Dber^Kirdjenratg vom
2'0. Se§ember 1920 — E. O. I. 5508 —, Betreffend bag Verhalten ber
Kirdje gegenüber ben Sluggetretenen, haben fid) alg Ijeilfam ermiefen,
namentlid) menu Stauung ober Vegräbnig verfugt merben mufjte.
Kirchenfreifen, in benen weltliche (Sammelflaffen befielen, finb über
bag Verhalten ber Kirche gegenüber ben Eltern, bie ihre Kinber in
bie weltlidjen (Sammelftaffen in bemufft firdjenfeinblidjer Slbfidjt
fdjiden, Richtlinien aufgeftellt worben. 9Ran ift fid) barüber einig:
1. baff ben fpäter geborenen Kinbern fotdjer Eltern bie Saufe Vet=
fagt merben muff, Wenn nidjt bie Er^ieljunggberedjtigten fid)
fdjriftlid; Verpflichten, bag ¿u taufenbe Kinb bem ebangelifdjen
Religiongunterricht unb ber Vorbereitung §ur Konfirmation
§u§ufül)ren;
2. bah bon ben Kirdjen^udjlmahnaljmen beg Kirdjengefetjeg vom
30. ^uli 1880 ihnen gegenüber (gebrauch §u machen ift, Wonach
fie ber gähigfeit, ein firdjItctjeS Slmt §u befleiben, beg Sßaljü
rechtg unb beg Redjtg ber Saufpatenfdjaft verluftig gehen, bah
ihnen gegebenenfallg auch gemäh § 12 beg (gefetjeg bie ^ulaffung
¿um Slbenbmahl ¿u Verweigern ift;
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3. baji bet ber SBornapme fonftiger, für fie erbetener SlmtSpaitb»
hingen getoiffenpaft §u prüfen iff, ob bie ©etoäprung ber be
gehrten 42lmt3panblung opne SBerie^ung ber SBürbe ber Kircpe
unb ber inneren SBebeutung ber SlmtSpanblung erfolgen fann.

XIIL SBerpäitniii gut römifcp-fatpolifcpen Kirtfje unb fonfeffionede
SBerpältniffe,
1. 3Jtan fann fiep beS (Einbruch nicht ertoepren, baß Scplefien
von ber fatpolifepen Kircpe als ’’DliffionSgebiet betrachtet toirb. 9lucp
in ©emeinben unb Kircpenfreifen, in benen bie Katpolifen nur einen
(leinen ober fleinften Bruchteil ber SeVölterung auSmadjen, madjen
fid) bann unb toann SSorftöße ber fatholifd)en Kircpe bemerfbar, als
ob fie ba8 -terrain refognofjieren unb verfucpen toolle, ob unb toietoeit
^ßropaganbatätigfeit möglich ift. $n Orten, too Katpolifen in größerer
ober übertoiegenber ^apl leben, ober too bie fatpolifdje Kircpe in
9Ueberlaffungen Von Orben unb Kongregationen ftarfe <5tütjpuntte befißt, bat man ben (Sinbrud planmäßigen SSorgepenS. s2(m ftärfften
macht fid) baS in Oberfchlefien bemerfbar. ÍJÍicpt minber ftarf ift bie
römifcpe ißropaganba in ben übertoiegenb fatpolifepen Kirchenfreifen
©laß unb granfenftein-SRünfterberg. $n SRittelfteine im Kirdjenfreife
©laß ift im $apre 1925 ba§ bortige Scploß in eine $efititennieber<
laffung umgetoanbelt toorben. Saburd) patten bie ©Vangelifcpen ipren
auf bem ©cploßpofe gelegenen unb ipnen feit ^apr^epnten Von ben
früperen eöangelifcpen Sefitjern §ur Verfügung geftellten gotteSbienft«
licpen fJtaum verloren. Qn Ktieberfcplefien macpt fid) außer bem Klafter
Siebenmal im Kreife Sötoenberg, ben 3tebemptoriften in ®logau, ben
(Elifabetpinerinnen in Säpn, nenerbingS baS toieberbegrünbete Klafter
©rüffau bei SanbeSput toeitpin bemerfbar. $n SJlittelfcplefien ent
falten bie SBorromäerinnen in Zrebniß eine ftarfe SSerbetätigfeit.
%n %aufcptoalbe bei ©örliß finb 1925 bie SutSgebäube Von
ben ÜBorromäerinnen getauft unb burd) umfaffenbe Um« unb Neubauten
§u einem ftarfen Stüßpunft fatpolifcber Seftrebungen inmitten einer
toeit übertoiegenb eVangeltfdjen ©egenb gemaept toorben. 5)aS Klafter
ber SJlagbalenerinnen in Sauban pat eine erpeblicpe (Ertoeiterung
erfapren.
SSenn in Koplfurt-SBapnpof, Kreis Sörliß, bie (Srricptung einer
fatpolifepen Kircpe für bie bärtigen ettoa 300 Katpolifen, bie unter
2800 bis 3000 Gvangelifcpen toopnen, unb toenn in $rauß, Kreis
9limptfcp, bie (Errichtung einer fatpolifepen Kircpe geplant ift, obtoopl
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nur 200 Katljolifen in ber ©emeinbe tooijnen, fo fann man bie 9lot
*
menbigteit folger Sauten fdjmer Derftehen, eS fei benn, bafj fie Stoetfen
ber fßropaganba bienen fallen.
9£adj bem Don ßrofe unb Sauren herauSgegebenen §anbbud)
für bas fatholifdje Seutfdjlanb ift feine anbere preuffifdje fßroDin^
— aitffer fRljeinlanb unb 38eftfalen — fo ftarf mit DrbenSangehorigen
befett lüie Sdjlefien. Sie Bald ber männlichen £)rbenSgenoffenfd)aften
in Sd)lefien (9lieberfd)lefien unb Oberfdjlefien) ift Don 1918 bis 1926
Don 21 auf 41, bie Bald ber männlichen DrbenSmitglieber Don 455
auf 588, bie ber dloDijen Don 9 auf 93 geftiegen, bie 3al)l ber meib
*
liehen DrbenSnieberlaffungen ift etma bie gleiche geblieben (628 unb
627), bie Bald ber ©rbenSfdjmeftern ift Don 5330 auf 5807 geftiegen,
bie ber ÜRobijinnen ift etmaS geringer (439 gegen 658). Siefe Bah^n
getoinnen an Sebeutung, menu man berüctfichtigt, baff in ber Statiftif
Don 1918 bie nicht unerheblichen Ba(den aus öftoberfdjlefien mit ent
*
halten finb, mafjrenb fie in ber Statiftif Don 1925 in Slbjug fommen
mußten. — (Sine ftatiftifche Überficht über ben Staub ber überaus au§«
gebreiteten männlichen unb meiblidjen Kongregationen enthält baS
Krofefcfje Jahrbuch nicht. Sludj bafür ioerben mahrfdjeinlid) ftarfe
Steigerungen §u Derjeidjnen fein. SemerfenSmert ift eS auch, baff
1925 in ßaitban §um erftenmal feit 400 fahren öffentlich auf ber
Straffe eine SronleidjnamSproseffion ftattfanb, maS jebod) im ^aljre
1926 toieber unterlaffen mürbe. Sauban ift eine faft ganj eDangelifche
Stabt.
2. ®erabe§u ein Kampfgebiet ift jurjeit bie 3DI i f d) e h e. Sie
fatholifdje Kirche fucEjt bie Seftimmungen beS codex juris canonici
rücffid)tSloS in 9lnmenbung §u bringen unb trägt bamit in bie SJlifch«
ehen, aud) menu fie fdjon ^ahr§ehnte beftanben höben, ben fdjmerften
Unfrieben. $n Strehlen hielten fDftober 1925 fßailotinermönd)e aus
graufenftein eine SolfSmiffion; babel haben fie nach ¿uDerläffigen *Se
richten in einer bie eDangelifche Seite gerabe§u beleibigenben §orm
in SOiifdjehen eingegriffen, ^hnlidje ßälle mürben aus anberen Seilen
ber KirdjenproDin§ gemelbet, unb §mar nicht nur aus eDangelifdjen
Siafporagemeinben, mo bie (SDangelifcijen in SRifdjehen einen fehr
fdjmeren Staub haben, fonbern aud) aus übermiegenb eDangelifchen
Kirdjenfreifen. Kein Sfflittel mirb unDerfucht gelaffen, um bie SBieber«
trauung unb fatEjolifcEje @r§iel)ung ber Kinber §u erjmingen.
Ser (Srfolg ber Derftärften 5Dlifd)ehenprajiS ift für bie fatholifdje
Kirdje Dielfad) nicht ber erhoffte. SBoE)t fommen SSiebertrauungen Dor

104
unb, namentlicß in ber Diafpora unb in gamilien, too bie gran Eatßo
*
lifct) ijt, aucß tooijl SBiebertaufen. $nbeffen finben and) jaßlreicße
Übertritte §ur ebangelifcßen Sircße bor bent Siugeßen ber ®ße ftatt,
mag einerfeitg bie ßoßen Übertrittgjiffern in ©cßlefien ertlärt, aber
anbererfeitg eine SJlinberung ber Baßlen ber URifcßeßentrauungen gur
Solge ßat. Sur Slbtoeßr ber Übergriffe ber fatßolifcßen ßircße Ejat
fcßon im ^jaíjre 1925 in mehreren SircßenEreifen eine planmäßige
ebangelifcße SJlifcßeßenpflege begonnen. Sie ift im ^aßre 1926 burd)
Seftellung Don Sreigmifdjeßenpflegern in febem Sircßenfreife unb burd)
SSeranftaltung Von Seßrgängen für biefe RreiBmifcßeßenpfleger toeiter
auggebaut toorben. SDleßr unb meßr ertoacßt bag ebangelifcße @ßr
*
gefüßl, unb bie evangelifdjen Semeinben treten §um Scßuße beg eban«
gelifdjen Deileg in SOtifcßeßen in eine fcßarfe Srontftellung gegen bie
ßorberungen ber römifcßen Streße. Saft fdjeint eg, alg ob bie fatßo«
lifdje Sircße borfid) tiger unb §urüdßaltenber to erbe. Die Segrünbung
ber Sefuitennieberlaffung in SJlittelfteine ßatte ben fofortigen 33ait einer
ebangelifdjen Sircße bafelbft )ur Solge. ferner tourbe an bemfelben
Ort ein ebangelifcßer ßriebßof angelegt.
Stad) ben Slufftellungen beg Sircßenftatiftifcßen 9lmtg in ^Berlin
betrug 1925 bie Baßl ber rein ebangelifcßen (äßefcßließungen in
Sdjlefien 14154, bie ber SJlifcßeßefcßließungen 5638. 93on ben
letzteren toaren 5320 ebangelifdetall)olifd), 73 ebangelifdp unb fonft
cßriftlicß, 35 ebangelifcß’jübifcß unb 210 ebangelifcß==biffibentifcß. Die
SUlifcßeßeßäufigfeit für alle SDlifcßeßen betrug bañad) 28,99%, bie ber
ebangelifcß<tatßolifcßen SRifcßeßen 26,88%. SJleßr alg jebe bierte (Sße
ift in Scßlefien eine ebangelifcß^fatßolifcße XRifcßeße.
1925 tourben Von ben 5320 ebangelifd)4atßolifcßen SJlifcßeßen
2415 ebangelif cß getraut, bag finb 245 ißaare unter ber Ipälfte ober
90,79%, toobei bie Saßl ber ebangelif cß»Eatßolifcßen SJlifcßeßen jur
Hälfte gerechnet ift. Diefe iBerßältnigjaßl beträgt für bie gefamte
ebangelifcße Streße ber altpreußifcßen Union 72,79%. 1925 betrug
bie Saßl ber (Geburten in ben ebangelifcß»Eatßolifd)en 9Kifd)eßen 9757.
Dabon tourben 5452 ebangelifcß getauft, bag finb 573 über ber Ipälfte,
ober 115,6%, toobei bie Bctftf ber Sinber aug ben ebangelifd)»fatßo<
lifdyen Sblifcßeßen §ur ^älfte gereeßnet toirb. ßür bie gefamte ebam
geltfcße Sircße ber altpreußifcßen Union beträgt biefe ®erßältnig§aßl
111,17%.
Grfreulicßertoeife fteßt (Scßlefien über bem Durcßfcßnitt. SBenn
bie Saßl ber ebangelifiß»fatßolifcßen SOlifcßeßetrauungen fid) auf unter
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100% beläuft, fo ift ju berüdfidjtigen, bafj biefe gahl baburdj eine
HJlilberung erfährt, bafj nidjt feiten bet Übertritt beż fatljolifdjen Seiles
jur ebangelifdjen ®irdje uor bet Srauung erfolgt.
3. Sie Verforgung ebangelifdjer Stuber in tatholifdjen Sdjulen
mit geregeltem (ReligionSunterridjt hoben Wir uns aud) in ber VeridjtS»
jeit angelegen fein (affen.
galls nictjt gemäfj § 37 bes VoltSfdjul»UnterhaltungSgefetjeS oom
28. guli 1906 Slbíjilfe gefdjaffen werben tanu, wirb tirdjlidjerfeits
für ben fonfeffionellen ^Religionsunterricht ber ebangelifcfjen SWinber»
fjeiten in ben fattjoltfcfjen Sdjulen geforgt. §ierju würben an Unter»
ftüfjungen aus bem ^ollettenfonbS bet ebangelifcfjen $irdje gewährt:
im fRecfjnungSfafjre 1925 für 113 UnterridjtSftationen mit
771 ßinbern 19 977 M,
im 3?edjnungSjaIjre 1926 für 128 UnterridjtSftationen mit
762 ßinbern 20 954 M.
gm gaíjre 1924 Waren für 87 UnterridjtSftationen mit
638 %inbern 11 321 M bewilligt Worben. SaS Slnfteigen ber Unter»
ftüijungSfumme fjat, abgefeljen oon ber Vermehrung ber Unterrichts»
ftationen, in ber (Srfjötjung ber Vergütungen für Erteilung beS Unter»
ridjtS foWie ber «Steigerung ber guljrfoften ju ben Stationen feinen
®runb.
4.
ßonfirmanbenan ft alten.
Sie fdjlefifdjen ßonfirmanbenanftalten finb burdj bie gnflationS»
fataftroplje aufs fdjWerfte getroffen Worben, sumal biejenigen unter
iljnen, bie im abgetretenen OberfcEjlefien liegen. Stoibern ift eS bis
fjeute — baut ber fRüIjrigteit ihrer Vorftänbe unb ber SDpferWilligfeit
ber ©emeinben — gelungen, fie alle am Beben ju erhalten. Sßefentlidje
Hilfen tarnen auch burdj ben ©iiftab 2lbolf»Verein unb aus bem 9luS»
lanbe. Sie (Erträge ber Sirdjentolletten bie fidj gerabe für biefen
3toed erfreulidjerWeife fteigerten, — 1927 tonnten 5780 M burdj
ben VTObinsialfirdjenrat berteilt Werben — tarnen auch ben ^Inflation
in £>ft»£)berfdjlefien sugute. Slber audj biefe Hilfen hätten nidjt ju»
gereicht, Wenn niĄt bie SlnftaltSleitungen mit ihren Schweftern unb
ißflegeperfonal in äufjerfter Sparfamteit unb oft beWunbernSWerter,
felbftlofer Eingabe gearbeitet hätten.

5.
Übertritte unb SluStrittSbewegung.
Sie gafjí ber Übertritte auS ber fathotifctjen S'irdje jur eban»
gelifdjen flieg bom gahre 1925 sum gahre 1926 bon 2703 (Vesirf
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Sreglau: 1836, Sięgnij: 603, Oppeln: 264) auf 2875 (1936, 662,
279), toäljrenb bte 3 aßt bet befanntgetoorbenen Übertritte jur fatßo»
Itfcbjen Streße in biefen beiben faßten nacß eVangelifcßer Bäßlung von
263 (119, 93, 53) auf 279 (155, 35, 89) geftiegen ift. Der Überfcßuß
§u unferen fünften im ^aßre 1925 betrug fomit 2440 unb im folgenben
Qaßre 2596.
Die Übertrittgjaßlen non ber Eatßolifcßen jur evangelifcßen Sircße
finb feit 1919 folgenbe: 1919: 2120, 1920: 2754, 1921: 2903, 1922:
2332, 1923: 2123, 1924: 2500. Siecßnet man bajit bie Übertrittgjaßl
ber beiben lebten $aßre, fo ergibt fiel) eine Übertrittgjiß'er von 20 310
für 8 $aßre.
IDie 3alj( ber Übertritte au§ ber evangelicen jur fatßolifcßen
ßireße betrug in biefen faßten nací) eVangelifet)er BöEjlung 1919: 165,
1920: 154, 1921: 247, 1922: 159, 1923: 148, 1924: 226, alfo in
8 Qaßreu unter (Sinredputng ber ßableu für 1925 unb 1926,
1641 Übertritte.
SSenn audj bie auf eVangelifcßer ©eite ermittelten Bäßüu ber
Übertritte jur fatßolifcßen ßireße nießt alg unbebingt fießer angefeßen
iverben fönnen, tu eil nur biejenigen Übertritte gejäßlt toerben fönnen,
bie ben evangelifcßen Pfarrämtern gemelbet toerben, unb toeil aueß
Übertritte oßne gerid)tlicf)e 9lbmetbung erfolgen, fo ift bod) beadjteng
*
toert, baß aueß bie Baljlen, bie bie fatßolifcß«fircßlicße B^tralftelle
für Statiftif in So In angibt, in ben faßten 1925: 710, 1924: 712,
1923: 716, 1922: 648, 1921: 763 unb 1920: 988, feßr erßeblidj
ßinter ben 3CIen ber Übertritte von Satßolifen jur evangelifcßen
ßireße jurücf bleiben. Der Überfcßuß auf evangelifdjer Seite ift um fo
ßößer ju betoerten, alg ber fatßolifd)e 53olfgteil in Scßlefien ettoa
ebenfo groß ift tote ber eVangetifd)e unb audj naci) ber fatßolifcßen
Statiftif ettoa breimal foViel Übertritte Von ber fatßolifcßen jur eVan«
glifeßen Sird)e alg umgefeßrt gewählt toerben, toäßrenb bie B^ßün
nad; ber Pevölferunggjiffer bie gleichen fein müßten. 9ladj ber Polfg
*
jäßluug Vom 16. Quni 1925 tooßnen in ben ProVinjen Pieberfdjlefien
unb Oberfd)lefien 2 236 256 lanbegfird)lid)e ©vangelifcße unb
2 146 784 Satßolifen. Dag finb 49,57% unb 47,58% ber @efamü
bevölferung beiber Provinzen.
Die Srünbe für ben Übertritt jur evangelifdjen Streße fönnen in
Sdjlefien nidjt barin gefueßt toerben, baß bie „©efaßrjone" für bie
Satßolifen in ben Diafporagemeinben Sdjlefieng größer fei alg bei
ben (Svangelifcßen. @g fdjeint vielmeßr, baß ber Satßolif toeniger
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an feiner Sirdje feftijält alg ber ßDangelifdje. Son befonberem @in«
flufe ift babei, tote allgemein beobachtet mirb, bie fcijroffe Slnmenbitng
be§ fattjolifctjen @Ę>erecE)t§, ba0 fidj infolge häufiger Übertritte be0
fatholifchen Seilg jur eüangetifchen Kirche jum «Schaben ber fatijo«
lifdjen Kirche augmirkt.
Sie Übertritte aus ber eDangelifdjen Kirche ju fonftigen djrift«
liehen ©emeinfdjaften betrugen 1925: 397 unb im Qahre 1926: 296,
mäljreitb fid) bie Übertritte aug biefen ju nuferer SanbeSfirche auf
52 bjm. 68 ftellten. 1924 betrugen bie Baljlen 418 unb 48. @3 ift
fomit ein fRüdgang ju Derjeidjnen, mag angefidjtg ber fehr ftarken
Werbetätigkeit ber Selten SBeadjtung Derbient.
Ser Slugtaufdf mit bem %ubentum befcfjränkt fid) auf menige
gälte, gär bag gal)r 1925 finb 12 Übertritte tiom Qubentum jur
eDangelifdjen S'irdje unb 5 Übertritte aug biefer jum ^ubentum ge»
melbet roorben. Sie entfpredjenben Bahlen für 1926 maren 11 unb 5,
für 1924 19 unb 12.
Sie Buhl ber Übertritte aug ber eüangetifchen $ird)e ju fonftigen
nidjtdjriftlidjen ©emeinfdjaften unb ber Slugtritte jur fRetigionglofigkeit
hat eine Steigerung erfahren. Sie Hochflut beg galjreg 1920 mit
22 647 Slugtritten t)ut erljeblid) abgenommen; immerhin finb aug
nuferer ßirdfe auggetreten: 1919: 1548, 1920: 22 647, 1921: 4536,
1922: 1906, 1923: 2125, 1924: 2042, 1925: 4134, 1926: 8096, bag
finb runb 47 000.
3m Siafporagebiet ber fünf oberfd)lefifd)en ßird)enkreife fomie
ber S'irdjenfreife ©Iah unb granfenfteimSRünfterberg unb in anberen
Siafporagemeinben finb nur ganj Dereinjelte Slugtritte Dorgekommen;
ebenfo nur menige in rein länblidjeti ©emeinben. Sie h öcfjften Bahlen
jeigen bie ©rofjftabt« unb gnbuftriegemeinben, in benen bie kitchen«
feinblidje ißropaganba bei ber Soderung ber Sejieíjungen jur $irdje,
bei bem Bujug Dieter frember, kirchlich entmurjelter Elemente einen
günstigen Soben finbet.

Stuf bie einzelnen Sejirke Derteilt, belief fich bie Buhl ber Slug«
tritte für 1924 im Sejirk Sreglau auf 1195, im Sejirk Biegnij auf
834, im Sejirk Oppeln auf 13 = 2042; 1925 auf 2162, 1947, 25
= 4134; 1926 auf 5145, 2900, 51 = 8096 Übertritte.
Sie etma hoppelt fo hohe Slugtrittgjiffer für 1925 gegenüber 1924
unb für 1926 gegenüber 1925 jeigt, baff (Gefahren Dortiegen, bie nicht
unterfdjäht merben bttrfen. Sabei muff jeboch beachtet merben, bafj
bie Slgitation gegen bie eDangelif«he Sirdje eine Schärfe angenommen
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íjqí, ble fauni nod) §u überbieten ift. (Sin willfommeneg HSerbemittel
für bie firdjenfetnblidje HSerbetätigfeit bietet befonberg aud) bie %er»
anlagung §ur S'irdjenfteuer, zumal, wenn eine ®ird)engemeinbe fid)
bei bem HSerluft ihreg gefamten Sapitalbefitwg genötigt fietjt, bei
fdjwieriger finanzieller Sage bie Steuerfraft iíjrer SRitglieber in
ftärferem fötale §u beanfprudjen.

demgegenüber Ejat in ben %irdjengemeinben ein lebhafter Hlbwehr»
fampf eingefet;t, ber aud) Don fircEjíicfjen Vereinen aufgenommen ift
unb namentlich and) in ber ißreffe erfolgreich geführt wirb.
die Sahl ber Siücftritte tion ber SonfeffionSlofigfeit ju
nuferer eoangelifchen $ird)e betrug 1925: 833, 1926: 819 unb in
bem Seitraum feit 1919: 7233 ober 15,4% ber Slugtritte, diefe
9tüdtrittgjiffern zeigen nicht nur, bah ber Hlbwehrfampf in ben Kirchen»
gemeinben mit Grfolg geführt Wirb, fonbern aud), bah bie fird)lid)e
©leidjgültigfeit unb bie Ś?ird)enfeinbfd)aft nicht fo groh ift, Wie Diel«
fach angenommen wirb. SBemerft fei nodj, bah bei ber ®olfgzäl)lung
Dom 16. $unt 1925 fich in ben Ißroüinzen 9lieberfd)lefien unb Ober«
fcljlefien 46 889 = 1,04% ber ©efamtbetiölferung alg religionglog
bezeichneten unb 6803 = 0,15% ber ©efamtbebölferung feine Hingaben
über ihre religiöfe ober fonfeffionelle SugeEjörigfeit gemacht haben.
XIV. ©emeinfdjaftgbeWegung.

Über bie Hlugbehnung ber ®emeinfd)aftgbewegitng in ben einzelnen
Sirdjenfreifen unb »gemeinben, über ihre Stellung zur Kirche unb
über iljre Sebeutung für bag firdjliche Beben faun folgenbeg gefagt
werben:

$n einzelnen Sfirchenfreifen ift ein gewiff eg Surüdtreten ber
^Bewegung bemerft worben, im allgemeinen ijat fie fid) aber auf bem
Staube ber früheren ^alfre erhalten, kleine Semeinfchaftgfreife unb
einzelne Hinhänger finben fid) in ber weit überwiegenben Saht ber
©emeinben. ©rohere Semeinfdjaften mit eigenen ißrebigern beftehen
befonberg in ben mittleren unb gröberen Stabten unb in ^nbuftrie»
bezirfen. ^n Sreglau, Srieg, SSalbenburg, Sd)Weibnif), Sörlit),
©leiwii), 3)eutl)en, ^inbenburg, IRatibor beftehen nebeneinanber ®e»
meinfchaften berfdjiebener 9lid)tung. Sahünmähige Hingaben über bie
eingefĄriebenen DJlitglieber ber ®emeinfd)aften finb nur aug Wenigen
Sirdjengemeinben unb $ird)enfreifen berichtet Worben; in HSalbenburg
beläuft fid) biefe Saht fd)ät)unggweife auf etwa 600—800, in SBrieg
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auf 380, tu Sd)Weibniß auf 400, tu ©logau auf 150, in ^operSWerba
auf 100, in Sreu^burg auf 70.
ißßngftgemeinfdjaften befteßen in ¡BreSlau, ¡Brieg, SRilitfcß,
SBalbenburg, ¡Bunjlau, 9łeufai§, Sięgnij, Keula (Kreis ¡Rotßenburg),
©leiwiß, ¡Reiße, ¿ppeln, ¡Ratibor. Sie nehmen jur Kircße unb ben
Seiftlicßen jumeift eine jurücfßaltenbe ober gar ableßnenbe Stellung
ein. ¡Raturgemäß fpielt babei bie faltung unb ¡Richtung ber 0rtS»
geiftlicßen eine ¡Rolle. Viel jaßlreicßer finb bie fogenannten „Semeim
fdjaften innerhalb ber BanbeStirche" unb bie tirdjlicfjen ©emeinfdjaften.
©iefe ©emeiufcßaften tjaben jur Kirche jumeift eine bitrcßauS freunb»
lid)e Stellung, tion iticßt Wenigen unter ißnen toirb berichtet, baß ißre
Slnßänger jtt ben treueften Kirchgängern gehören unb jum Seil and)
attio am tirdjlidjen Beben teilneßmen.
XV. Selten.
Unter ben in Sdjlefien oorfommenbeit Seiten finb neben ben
Freibeutern unb ßreireligiöfen, auf bie Weiter unten näßer ein»
gegangen toerben foil, in erfter ßinie bie®rnften¡Bibelforfd)er
ju nennen. Sie finb im ¡BericßtSjeitraum Woßl überall in ber ganzen
proving aufgetreten unb ßaben burcß eine groß angelegte ißropaganba
in Flugblattoerbreitung unb Kolportage, in Vorträgen unb Bicßtbilber»
borfüßrungen, aucß in öffentlichen VolfSöerfammlungen Anhänger ju
Werben gefucßt unb burcß bie übelwollenbe KritiE, bie fie an ber Kircfje
unb iljren Vertretern üben, fraglos ferneren Schaben angeridjtet. Fß^e
pofitiOen (Erfolge fcßeinen allerbingS bem ülufwanb unb ber ¡Retíame,
bie fie madjen, nicht ju entfpredjen. Zahlenmäßige Eingaben über
tatfädjlich erfolgte Übertritte bon ©emeinbegliebern ju biefer Sette
Werben nur aus wenigen KircßenEreifen gemacht. Sie belaufen fid)
nadj ben uns geworbenen Eingaben auf etwa 300—400 Seelen. Sie
Kircßentreife $8albenburg, §irfdjberg, ßauban unb Sprottau fcßeinen
befonberS ftart an biefem Verluft beteiligt ju fein, außerbem bie Eleine
©emeinbe BamperSborf im FtanEenfteiner Kreife. Fm allgemeinen
ift ber ßinfluß ber Sette merflid) ¿urücEgegangen.
SSeiter üerbienen bieSieben»Sag§»9lboentiften wegen
ihrer feinblidjen Stellung gegen bie Kirche ¡Beachtung. Anhänger
biefer Sette ßnben fid) in famtlichen Kircßentreifen; inbeffen hanbelt
eS ficß mit wenigen 9luSna()men nur um einzelne. Eigene Slboentiften»
fapellen beßnben fid; in ¡Breslau, $8albenburg, §at>nau, §oper§werba,
Sprottau, ¡Rothenburg II unb Streßten.
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SJlidjt toeniger gefößrltcß toar toegert ißrer heftigen Slgitation
gegen bie ^ircße unb wegen ißrer eifrigen Sßropaganba bie (Sette
21 p o ft e l a m t
u b a. (Sie ßat in ben S’irdjenfreifen SBreSlau»
Stabt, ©laß, ®ußrau»§errnftabt, Scßtoeibniß, Xrebniß, SBalbenburg,
©örliß I unb II, Sprottau unb ßreu^burg tatfäcßlicße ©rfolge geßabt.
©odj fdjeint aucß ber ©influß biefer Sette im SRürfgang begriffen
§u fein.
®ie ^Hormonen ßaben in SBreSlau eine nicßt gan§ fíeine
Semeinbe unb traten in ben ^ircßentreifen ©örliß I, ©laß, Dels unb
Sdjweibniß fpürbar auf. 9lu8 Sauban I tourbe gemeíbet, baß fie
fdjarf gegen bie ¡^ircße Dorgegangen feien. ©injelne Sünßänger mögen
fie aucß nodj in anberen Stircßenfreifen ßaben.

%on größerer SBebeutung finb bie SB a p t i ft e n; fie íjaben eigene
Kapellen in SBreSlau, ©ßarlottenbrunn (etwa 200 9lnijänger), Kleußorn
(50 ülußanger), Sauban (etwa 30 2lnßänger), SBoijlau (ettoa 30 %n»
ßänger), ©logan (ettoa 50 Slinßänger), SJtatibor (ettoa 60 2lnßänger).
Qn einer großen Ulnjaßl toeiterer Semeinben ober Greife ßnben fidj
einzelne ülnßänger biefer Sette, daneben finb nodj bie SJletßobiftcn
unb Sarbßften §u nennen, bie ßin unb ßer in ber Sßrooinj Derbreitet
finb, aber eigentlich toerbenb nicßt toefentließ ßerDortreten.

SBerßältniSmäßig jaßlreidj finb aud) bie gegenüber ber S’irdje
bulbfamen ^rbingianer, über bie au8 ben ^ireßenfreifen
SBun§lamStabt, SBrieg (120 SInßänger), Striegau, Sßalbenburg,
tpaljnau, ©örliß, tpoßerStoerba, Sauban, ßreßftabt unb ©logau be
*
rießtet tourbe unb bie unbulbfamere 9leue Slpoftolifcße ® e *
m e i n b e , bie in SBreSlau, SBrieg, Oppeln, Sauban, SJßalbenbttrg,
©örliß I unb III, Sauban I unb II unb Sötoenberg II Vertreten ift.
SBefonbere Slufmertfamteit Derbienen, toeil fie ber gegentoärtigen
Seitridjtung entgegentommen, bie ottultiftifdjen unb f p i r i«
tiftifdjen Greife. Sie treten im allgemeinen toeniger an bie
Öffentlicßfeit, baßer toirb in SBericßten ißrer nur Dereinjelt ©rtoäßnung
getan, ©laß melbete, baß fie bort eine 2lrt religiöfe ©emeinfdjaft
bilben, bie allerbingS in ber SReßrjaßl au8 ^atßolifen befteßt.
Sunäcßft in ber Oberlaufiß, bann aber toeiter um fidj greifenb,
breitet fieß feit 1923 bie fpiritiftifeße Sette „Soge $anatra" au8. ^n»
folge ißrer ftarten SBerbetätigfeit toeift fie bereits beträcßtlicße 9ln<
ßängerjaßlen auf. %n ©örliß folien e8 1000—2000 fein, in Sauban
§äßlte man Dor tur§em in einer SOlitglieberDerfammlung 500. Steilere
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AuSbreitungSjentren finb Sprottau, 9łeufal§, Slogan, 9ieuftäbtel,
Staufdja (hier bauten ble fflłitglieber 1926 eine Ardje 9loah, toeil ißnen
burd) bie Seiftet bie naife SBieberfmift bet Sintflut geoffenbart toar).
Aud) in Sięgnij Ejat fürjíid) eine SSerbeDerfammlung ftattgefunben.
Sie Sette ßat iEjre Anßänger unter Soangelifcßen tote Satßolifen.
Sßr Srünber ift ein Sörlißer Kaufmann, ßebor SJlüßle, ber ficß fdjon
toäßrenb beS SriegeS ftarf mit fpiritiftifdjen Sjperimenten befdjäftigt
ßat. @r „rebet nie felbft", fonbern ber „Iperolb" fpricßt burd) itjn.
Sie Soge oeranftaltet neben großen öffentlichen Sßerfammlungen, §u
benen in Sörliß bie größten Säle bemißt toerben, fpiritiftifcße
Sißungen, bie gotteSbienftmäßig aufgezogen finb unb in benen firdp
ließe Sßoräle gefungen toerben, für bie eigentlichen SJlitglieber. Sin
eigentliches Seßrfijftem fdjeint bie Soge nid)t §u befißen. @ür bie
Singetoeißten ift baS Sorbeer«Süangelium maßgebenb. ÜberbieS ßat
9Jlüßle felbft Offenbarungen oeröffentlicfjt, 5. 8. SBeihnadjtSreben Qefu.
Sßaratteriftifd) für ben SebanfenfreiS bet Soge finb bubbßiftifcße
Slemente, toie Seelentoanberung, bie ißeradjtung beS natürlichen Sße»
lebens unb Dor allem ißre Stellung jur Sleid)gefd)led)tlid)feit. Unter
Berufung auf 9tömer 1, 24 (!) toerben bie ^omofejuellen als befonbere
DffenbarungSDermittler SotteS angefeßen. Qfn einem SSortrag über
„bie offulte Sße", ba£ ift bie SebenSgemeinfcßaft Sleicßgefcßlecßtlicßer,
läuft SOlüßle Sturm gegen bie Eßaragrapßen bes StrafgefeßbucßeS,
toelcße bie Sleicßgefdjlecßtlicßfeit unter Strafe ftellen. Segen Streße
unb Seiftlicßteit ftellt fid) bie Soge bureßauS feinblicE), toenngleicß ißre
Anßänger uießt jum Austritt aus bet Streße aufgeforbert toerben,
bielmeßr Ausgetretenen bie 9tü<ffeßr in bie Streße naßegelegt toirb.
^ebenfalls ift bie Sette außerorbentließ gefäßrlicß. Qßre SSerbetätigfeit
ßat fid; anfeßeinenb biSßer auf Scßlefien befißräntt.
$n 3lotßenburg, SretS Srünberg, befteßt eine befonbere Sruppe
Don Otfultiften, bie 40 SJlitglieber jäßlt, boeß foil ißr Siufluß naeß«
gelaffen ßaben.
Sie Stein erfeße Antßropofopßie feßeint an IBe
*
beutung ftarf jurüefgegangen §u fein; nur in SBreSlau, too einer ißrer
eifrigften Apoftel tooßnt, toerben je unb bann öffentliche SBorträge an»
gegeigt. Ob fie größeren Sulauf haben, entließt fid) unferer SenntniS.
Sie Mittelmeßerfeße Sßriftengemeinfdjaft ßat
ßier unb ba ißre Anßänger, and) finb Don Seit ju Seit an ben öffent»
ließen Anfcßlagfäulen, namentlich in SBreSlau, öffentliche Vorträge
unb ßeiern angejeigt toorben.
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Sie ® e m e i n f dj a f t b e r (E l) r i ft l i dj e n Wiffenfdjaft
tjat fraglos eine beträdjtlidje 3af)l Von Anhängern, fo in VreSlau,
Sdjtoeibnifj, Striegau unb ivoEjl nod) in jal)Ireidjen anberen Orten.
3» Striegau treibt fie fiarte Agitation gegen bie Sirdje.

(Ertoäljnt fei nod) ber Vollftänbigfeit toegen ber ^äufferbunb, bie
.gionSfreunbe, bie ©eite St. Simon Don Sana, $afobuS ber filtere,
bie Birdie (Eljrifti, bie (Evangelifdj'biblifdje ©laubenSgemeinfdjaft unb
bie (Evangelifdje ©emeinfdjaft (AlbredjtSbrüber).
Sie Abtoeljr gegen bas Vorbringen ber Setten gefdjal) unb ge»
fdjietjt nod) bitrd, entfpredjenbe ^intoeife Von ber Sanjel, Verbreitung
bon aufflärenben Flugblättern, einfdjlägige Auffäfje in ber ftrdjlidjen
ißreffe unb, too eS not tut, burd) befonbere Vorträge. (Einige ®eiftlid)e
unferer ißroVinj ljaben fidj bie Seftenforfc^ung befonberS §ur Aufgabe
gemadjt unb [teilen fidj ben ©emeinben als Vortragenbe §ur Verfügung.
Aud) ift bie Settenfrage bei Seljrgängen bon ©eiftlidjen toieberljolt
beraubet! toorben.

(Eine befonbere ©efaljr für bie Sirdje bilben, toie nid)t näljer be=
grünbet §u toerben braucht, bie gr eiben ter unb grei»
religiöfen. gljre (Erfolge fpiegeln fid) toieber in ben ^a^len über
bie Austritte aus ber 2anbeSfird)e, toenngleidj ein nur geringer Seil
ber aus ber Sirdje Ausgetretenen fidj biefen Organifationen anfdjliefjt.
Sie finb bie am meiften fanatifdjen güljrer im Sampf gegen bie Sirdje
unb benutzen jebes Mittel, um iljr Abbruch §u tun unb iljr Vertrauen
31t untergraben, .gljre (Erfolge Verbanfen bie Freibeuter Ijauptfädjlid)
ber Verquidung Von religiöS»tird)lidjen Fragen mit ben Problemen
unb Sümpfen ber ißolitif unb Wirtfdjaft. Seit längerer Feit ljaben
fie toie überall fo and) in unferer proving bie ißropaganba für Feuer'
beftattung als Werbemittel benufjt. SJlit bem 3urüdgel)en ber AuS=
trittsbetoegung fjat audj iljr (Einflufj nadjgelaffen, bodj ift fraglos jebe
politifdje unb toirtfdjaftlic^e SrifiS für fie ber 9läijrboben §u erneutem
Aufleben, gljre übertoinbung ift nur möglidj burd) baS (Erftarten
beS tirdjlidjen SebenS unb burd) bie religiöfe (Erneuerung unfereS
ganzen Volles. 3" ben befonberen $Raßnaf)men, toeldje §u iljrer
Abtoeljr mitivirten tönneu, bürfen toir audj bie Veftrebungen ber
VolfSmiffion rechnen, über bie an anberer Stelle berichtet toirb. Ve<
fonbere Verfammlungen §ur Vetämpfung beS FTeibentertumS ljaben
in mehreren Sirdjentreifen, namentlidj in ben ^nbuftriebegirfen,
ftattgefunben.
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XVI. Äircijitdje Vereine unb Slnftalten.

®er tBeridjt über bie midjtigen ©reigniffe auf bem ®ebiet beS
firdjlicfjen ßebenS märe unbollftänbig, menu nictjt auch ber fegert§=
reichen Zätigteit ber firdjlidjen Vereine unb Slnftalten gebaut mürbe.
SSir befdjränfen uns ijter auf bie 23emerfung, baß fie alle- (mir nennen
nur bie größten: ©uftab SlbolßStiftung, (Jbangelifęhen Sunb, ißro»
rnnjialuerein für Quaere SOłiffion, bie Vereine ber äußeren dJitffion,
Sßreffeberbanb, Sbangelifcheu (Slternbunb, grauenijilfe, bie Qugenb»
bünbe, .fferbergSberbanb, ©bangelifch'tirchlicljen ^nlfSberein, Arbeiter»
unb Slrbeiterinnenbereine, SBreSlauer Stabtmiffion, Seutfdje ßutt)er»
ftiftung, bie Siafoniffeu« unb ®iafonenanftalten, ben S^nobai«®iatonie»
berbanb) mäijrenb ber SSerichtSjeit mit Sifer unb Eingebung an ber
Erfüllung ber ihnen faßungSgemäß obliegenben Aufgabe gearbeitet
haben, unb baß bei ben meiften bau iijnen eine fetjr erfreuliche Stuf'
märtSentmictelung burdj Vermehrung be& SRitglieberbeftanbeS, Über«
naíjme neuer SlrbeitSgebiete, Slnftellung meiterer SBerufSfräfte ufm.
feftjuftellen ift. Über bie Sätigfeit ber Qnneren Söliffion mirb gemäß
bem Vefcfjluß ber tßrabin^iaüSßnebe bom 30. ©epember 1925 ein
befouberer Vericht, gegtiebert nach ber Strbeit beS ißrobin^ialbereinS
für Qnnere SJliffion unb ber mit ifjm in Verbinbung ftetjenben Vereine,
ber männlichen unb meibliĄen Qugenbbemegung, ber männlichen unb
meiblicfjen ®iatonie als SDrudfadje 8 bergetegt, auf bie ijter beribiefen
metben fann. Über bie Zätigfeit ber übrigen Vereine, fomeit fie ben
Wtitgtiebern ber ißrabin^iaüfSpnobe nicht burch bie gebrucften Qahreg»
berichte ber Vereine befannt ift, finb bie erfurbertichen näheren Stn«
gaben in ben ©efuchen um Semittigung bon ^Beihilfen ober Kirchen»
foltetten enthalten, bie bie meiften bon ihnen geftellt haben.

D. Sänter.

3)er ^ochmürbigen tßrobin^iat'Sh110^6 ergebend oor^utegen.

® r e 8 (a u , ben 15. Slonember 1927.
3)er ißräfeS.
Sraeufet.
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Rtilimc 7.

(Bur 3. Strung.

®. I, 14.)

IB c r i d) t
über bctä RrbeitBgebiet bet inneren Rliffion.

SBir geßen ßier gWedmößig Don ber Sütigkeit beB Sdffefifdjen
ißroDingialDereinB für innere SJliffion auB. Seine Arbeit Derläuft
in gWei großen, im gangen beutlid) ooneinanber unterfd) eibbaren
Sinien ber cßaritatiDen unb ber üoltBmiffionarifcßen.
Stuf beiben Gebieten fteßt er in engfter RrbeitBgemeinfcßaft mit
anberen proDingiellen ißerbänben, bem ißroDingialDerbanb für innere
SRiffion, bem Eoangelifcßen IßroDingialwoßlfaßrtBbienft unb bem
SHrcßlicßen RuBfcßuß für SBolkBmiffion. ®aB fommt and) barin gum
RuBbrud, baß bie EefcßäftBftelle ber brei genannten Weiteren SDrgani»
fationen faßungBgemäß beim Sdjlefifdjen ißroDingialoerein für innere
SRiffion fid) befinbet.
Stuf cßaritatiDem Sebiet War ber ißroDingialüerein, ßier
Dor altem als ©efcßäftBftelle beB Scßlefifcßen ißroDingialDerbanbeB für
innere SRiffion, bemüßt, ben fcßlefifdjen Rnftalten wie ben 83 er einen
ber inneren SRiffion in {form Don Srebiten unb SBeißilfen biejenigen
materiellen SRittel gu Derfcßaffen, bie gum SBieberaufbau ber burd)
ßrieg unb Inflation gelähmten Arbeit erforberlid) waren. Racßbem
burd) bie Stabilifierung ber SRark georbnete %erßältniffe eingetreten
Waren, galt eB, nicEjt nur bie Wäßrenb Srieg unb Inflation gurüd»
geftellten baulidjen Reparaturen naeßgußoleu, fonbern and) bie Reu»
einftellung ber Rnftalten auf bie gerabe jeßt gewaltig wadffenben Stuf»
gaben ber SßoßlfaßrtBpflege gu ßnben. Stuf einzelnen Sebieten ßat ber
SßroDingialDerein Erweiterungen unb Reugrünbungen angeregt unb
in gluß gebracht in ber tpauptfadje ift eB aber ber Rührigkeit ber
fdjlefifchen Rnftalten unb Einrichtungen felbft, befonberS ber großen
gentralen RuBbilbungBanftalten, aber audj ben ßireßengemeinben unb
grauenßilfen, gu banken gewefen, baß baB SBacßBtum ber Rnftalten
unb Einridjtungen ber inneren SRiffion feit 1924 in erfreulicher SBeife
fortfdjritt. 33efonber§ ftark fällt baB SBacßBtum auf bem ®ebiet ber
offenen unb halboffenen gürforge inB Ruge. Sie 3aßi ber eoan»
gelifcßen ©emeinbepflegeftationen fteigerte fieß Don 316 auf 372. ^n
ber ßalboffenen gürforge ergibt fieß eine Steigerung Don 138 auf 312
Einrießtungen, boeß ßanbelt eB fieß ßier gum großen Seit um ein
SSieberaufleben wäßrenb beB Ä'riegeB unb ber Inflation eingegangener
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$leintinberfchulen unb $orte; bie ©emeinbepflegeftationen haben fid)
in biefer Seit Diel beffer gehalten. Rud) in bet gefd)ioffenen gürforge
geigte fid) ein erfreulicher Ruffd)toung. @3 finb feit Einfang 1924 im
gangen 35 neue Rnftalten mit über 1OOO Setten begrünbet morben,
inSbefonbcre SinbererijolungSljeime, filterst)eime, SrgiehungSanftalten,
barunter aud) gtoei §eime für gefäfjrbete Rläbdjen, auch eine größere
Rngaljl non WanberarbeitSftätten. ®er bringenb nottoenbigen 93er«
męhrung ber Rläße für ebangelifdje ^rüppelfinber bienen gtoei Reu»
bauten in Rothenburg £).»S. unb RamSlau (ber leidere im Sau be»
griffen). Sine nicht unbeträchtliche 3al)l Don toeiteren Srünbungen
ift im 38erben. ^aEjtreich toaren bie SrroeiterungSbauten, Don benen
einige toie ettoa ber ber $ranfcnhäufer in ^reugburg £).»©. unb
Reichenbach i. Sd)l. an Sebeutung einer Reugrünbung faft gleich»
fommen.
®em RroDingialDerein lag eS ob, hiergu bie nottoenbigen Riittel
bei ben guftänbigen Stellen, bem 3entralauSfd)ufj für gnnere Rliffion,
Reid)SarbeitSminifterium, SoliStooljIfahrtSminifterium, Reidjgberfidje»
rungganftalt für Rngeftellte ufto., ferner bei ißroDing unb Regierung
gu befdjaffen. @r hat ber g ritieren Rliffion bei ben genannten Reid)S»
¡teilen 1 584 000 'JM Dermittelt, unb gtoar 1 059 500 -RH als Strebite,
524 500 3?H an Seiljilfen, eiiifchliefjlid) ber jährlichen $aufcf)alfummen
ber ißroDing. Richt mitgegäi)lt finb bie ^Beihilfen, ®rebite, Si«8»
garantiert, bie bie RroDing Rieberfdjlefien ben Rnftalten ber gnneren
Rtiffion unmittelbar getoährt hat, ebenfotoenig bie ^Beihilfen unb
Ä'rebite ber RegierungSpräfibenten.
Wenn aud) bie Sebürfniffe unferer Rnftalten unb Sinridjtungen
nod) feineStoegS befriebigt finb, fo ¡teilen bie genannten Summen
bod) eine toefentlid)e tpilfe bar. SöaS Wachstum ber fd)lefifd)en Rn»
flatten ber inneren Rtiffion fommt and) barin gum RuSbrud, baß nach
einer letrthin Dorn 3entralauSfd)u^ aufgeftellten Statiftif Sdjlefien,
auf ben ßopf ber SeDölf erring gerechnet, bie größte Settengaljl unter
allen RroDingen auftoeift, toährenb eS an abfoluter Settengahl nod)
hinter Rheintanb unb Weftfalen gurüdfteht.
Sin (nichtiger Rlarfftein in ber Snttoidlung beS RroDingialDereinS
toar bie ganuar 1926 Dollgogene Überfieblung feiner SefchäftSftelle für
Wohlfahrtspflege unb feines gefdjäftsführenben Seiftlidjen nad)
SreSlau unb bie im Rnfchluf? baran (1. guli) erfolgte Rnjtcllung
eines befonberen SereinSgeiftlidjen für Sbaugelifation unb RpologetiE,
unb gtoar in ßiegniß, too auch ber Sorfißenbe beS SereinS feinen
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Sßoßnfiß ßat. die Verlegung ber ^auptgefdjüftgfteííe beg Vereing
nad) Vreglau toar unbermeiblid), toietooijl bent herein burd) ben ßier«
mit berbunbenen ^augfauf (Sdjarnßorftftraße 30), otjne ben bie ®e«
fcßaffung einer SBoßnung für ben Vreglauer Vereinggeiftlidjen bamatg
unmöglich getoefen toäre, fdjtoere finanzielle Sorgen auferlegt tourben;
nur fo tourbe bem Sefcßäftgfüßrer bie SDZöglicßteit gegeben, bie Ve«
lange ber inneren SOZiffion bei ben Sßrobinzialbeßörben ufto. toirffam
Zu bertreten. Sind) toäre bie Übernahme ber neu in Singriff ge«
nommenen Slrbeiten, toie ber ©bangelifcßen ßamilienßilfe unb ber
Sieblunggtätigteit, t>on Siegnit) aug unmöglich getoefen.
©ine toeitere Slufgabe, bie nocß ber Söfung ßarrt, ift bem herein
burd) bie Schaffung ber ißrobinz öberfcßlefien ertoacßfen. die pro«
bingialen Seßörben biefer neubegrünbeten Sßroüin&, bor allem ber
Sanbegßauptmann unb ber Dberpräfibent, flehen auf bem Stanbpuntt,
baß bie Spißenberbänbe ber freien SBoßlfaßrtgpflege ficß ber burd)
bag ißrobin§trennungggefeß erfolgten ÜZeuorbnung anpaffen unb §u ben
erforberlicßen Verßanblungen mit ißnen nur foldje Vertreter entfenben
folien, bie ißren SBoßnfiß in Dberfcßlefien ßaben. demzufolge tourbe
fdjon am 18. ^uni 1926 ein Dberfcßlefifcßer Sanbegüerein für innere
SJZiffion gegrünbet, ber fid; faßungggemäß, in Sinologie &u ber all«
gemeinen Örganifation ber ^ircßenprobinz Scßlefien, bem gefamt«
fcßlefifcßen ißrobinzialberbanb für innere XJZiffion, eingliebert, aber
ben Seßörben ber Sßrobinz Dberfdjlefien gegenüber bie Vertretung
ber Gelange ber oberfcßlefifcßen inneren SOZiffion übernimmt. @g
fann feinem ^toeifel unterliegen, unb ift non ber 17. Scßlefifcßen
1ßrobinzial«Spnobe burd) Vefcßlttß bom 3. Dftober anerfannt, baß
bie in biefer ißrobinz befonberg fdjtoer bebroßten ebangelifcßen gelange
and) auf bem ©ebiet ber inneren SRiffion ber SBirffamfeit eineg ßaupt«
amtlicßen Vereinggeiftlidjen bringenb bebürfen, ber am beften feinen
SBoßnfiß am Siß beg ßanbegßauptmanng in 3Zatibor ßat. Sind) bie
abgetretenen ©ebiete Oftoberfdjlefieng ßaben ein bringenbeg ^ntereffe
an ber ^Berufung eineg oberfcßlefifcßen Vereinggeiftlicßen. Sie ßaben
laut ^Mitteilung beg §errn Sircßenpräfibentcn D. Voß bom 22. $uni
1926 einen Dftoberfcßlefifcßen Sanbeguerbanb für innere SJZiffion
unter Vorfiß bon ißaftor Scßiller, %attotoiß, gegrünbet unb ßaben bem
Sdjlefifdjen ißrobinzialberein für ^nneTe ®Ziffion bie Vitte augge»
fprodjen, baß ber neu zu toäßlenbe Vereinggeiftlidje bie Verbinbung
auĄ mit ißnen pßegen möcßte. die borbereitenben Sdjritte zur Sin«
ftellung beg oberfdjlefifdjen Vereinggeiftlit^en, ber zugleicß 2. Pfarrer
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ber Kirdjengemeinbe Słatibor fein foil, finb getroffen. @8 ftetjt §u
hoffen, baß bie Sefeßung biefer ©telle zum 1. Januar 1928 erfolgt.
©in außerorbentlidjeS SJlaß oon Arbeit erforberte für bie
SreSlauer ©efchäftsftelle be8 ißrooinzialoereinS bie SefcßäftSführung
be8 ©üangelifchen ißrooinzialwohlfahrtSbienfteS für Scfjlefien, über
beren ©rünbung unb Organifation bereits ber 17. Sdjlefifchen ißro«
oinziaUSßnobe berietet toorben ift. @3 galt, bie Organifation Weiter
auSzubaueu, auf bie Aufteilung öon fyauptamtlicfyen Wohlfahrts»
Pflegerinnen unb »Pflegern t)in§uluirfen, unb bie ßortbilbung ber Setter,
®efd)äftsfüi)rer, Angeftellten unb aud) ber erforberlidjen freien IpilfS»
fräfte in bie tpanb §u nehmen, auch für ein ()armonifd)e3 Bufammen»
mirlen ¿ioifdjen Wohlfahrtsämtern unb WoljlfahrtSbienften §u forgen
unb inSbefonbere bafür einzutreten, baß ber WirfungSfreiS ber Wohl»
fahrtsbienfte burd) entfpred)enbe Delegation oon Arbeitsgebieten an fie
Stetigfeit unb Geltung gewann. Dazu beburfte es zahlreicher %er»
hanblungen, Konferenzen, Sehrgänge, Steifen beS ©efißäftSführerS
u. f. f.
einzelnen wirb über bie Dätigteit beS IßroüinzialWohl»
fahrtSbienfteS unb ber ihm angefchloffenen Kreis» unb ©emeinbe»
WohlfahrtSbienfte unb ihre ©ntwictlung an anberer Stelle berichtet
werben.
©in weiteres befonbereS umfaffeubeS Arbeitsgebiet erwuchs ber
Breslauer ©efchäftsftelle aus ber im Verfolg einer Anregung ber
17. Sd)lefifd)en tßroOinzial»Spnobe im Frühjahr 1926 erfolgten
©rünbung ber ©vangelifd)en ßamilienhilfe. DaSfelbe
gilt Oon bem im gleichen ^aEjre gegrünbeten Sd)lefifd)en ©Oangelifchen
^eimftätten» unb SieblungSauSfchuß. Über beibe
Arbeiten wirb an anberer Stelle berichtet.
Auf bem ©ebiet ber SSolfSmiffion fommt in 33etrad)t

a) Die Sdjriftcnmiffioit.
Snbem ber ißrooinzialoerein biefe Arbeit Oon neuem planmäßig
aufnahm, folgte er nur einer alten Drabition, E)tnfic£)títc£) ber hier nur
an bie Stamen Sdjian, Weitert, Streets erinnert zu werben braucht,
©runblegenb war bie in einem Stunbfcßreiben beS ißroOinzialoereinS
Dom Dezember 1924 enthaltene Anregung, baß fich eine Anzahl Don
KreiS'Sßnoben (je nach ©räße etwa 3—6) zufammenfchließen mödjten,
um gemeinfam einen Scßriftenmiffionar zu befolben, ber bann
minbeftenS ein» bis zweimal in jeber ©emeinbe feines SezirtS arbeiten
tonnte. Unter all ben oerfcßiebenen, oon ben ißrooinzialfefretären ge»
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machten 2krfud)en, erwies fid) als allein lebensfähig unb auch finan«
Sieli gangbar ber Don ißaftor Lic. Dr. Sunset (Sdjreibenborf) ein«
gefchlagene SBeg. 5)a bie Sud)hänbler ihm einen Rabatt Don burd)«
fd)nittlid) 40% einräumten, fo beburfte eS sur ©ecfung ber Ausgaben
außer beS Rabattes nur DerhältniSmäßig geringer ^ahreSbeihilfen
ber ßrei0
Shnoben
*
in £>ö£)e Don burchfd)nittlid) 2—300 jW. Sie
Ausgaben befteheu im Wefentlid)en in bem Gehalt beS Schriften«
miffionarS Don monatlich 175 .7?)/, ben fid) ergebenben Spefen unb
ber SlmortifationSquote ber Sagerfdjulb.
Radjbem am 3. Januar 1926 mit bem Goangelifchen ißreffe«
Derbanb für Sdßefien ein Slbfommen getroffen worben War, Wonad)
bie DolfSmiffionarifche unb bie DolfSbilbnerifd)e Aufgabe ber eüan«
gelifchen Sd)riftenfolportage grunbfäßlich unterfchieben unb bie erfte
bem ißroDinsialoerein, bie sWeite bem SßreffeDerbanb überlaßen Würbe,
fonnte nun basu übergegangen werben, ben Setrieb ber Schriften«
miffion nadj Schreibenborfer Rlitfter über bie gefamte ®ird)enproDins
ait&subehnen. Ser ißroDinsialDerein berief im Januar unb gebruar
1926 eine größere Slnsaljl rafch aufeinanberfolgenber Schriften«
miffionSfonferensen, s« benen bie ßreiSfpnobalDorftänbe ber neu su
bilbenben SchriftenmiffionSbesirfe eingelaben würben. Sie fanben
teils in Siegniß, teils in SreSlau, meift unter SJiitWirtung beS su«
ftänbigen tperrn Generalfuperintenbenten ftatt. Ulach unb nach erklärten
fich fämtlidje ^reiSfpnobalDorftänbe, halb barauf auch bie $reiS«
Stjnoben, mit geringen Ausnahmen bereit, bie erforberlid)en 3ufd)üffe
aufsubringen. So entftanben folgenbe neue SdjriftenmiffionSbesirfe:
SreSlau«Stabt, Siegniß, Oberíaufit?, Dberfdjlefien, Sesirf Sübweft
(Reichenbach), Rorb«£)ft (Sernftabt), Rorb (^errnftabt), Süb«Qft
(Sdjreibenborf). Gegenwärtig arbeiten 9 hauptamtliche Schriften«
miffionare in biefen 8 Sesirfen. Serfauft würben im Dergangeueu
Sahre Schriften im SSerte Don 33 324 X)l. Gegenwärtig, uadjbem
Weitere Sesirfe huisugefommen finb, finb eS über 40 000
@S
ift baburch erWiefen, baß bie Sdjriftenmiffion in ber befdjriebenen
ßorm einem Sebürfnis entgegenfommt. Sie ift auch baS einzige
SJtittet, um ber um fid) greifcnben Sd)riftenpropaganba ber Selten,
inSbefonbere ber ülbDentiften unb ihrer oft täufchenben Berufung auf
bie innere Rtiffion erfolgreich entgegensutreten. SefonberS hungrig
nad) d)riftlid)en Sd)riften ift baS platte £anb, währenb mit ber Größe
bes DrteS bie SdjWierigfeit beS UmfaßeS Wächft. Um fo reicher bietet
fich Wieberum in ber Stabt, befonbers Großftabt, bie Gelegenheit su
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unmittelbarer miffionarifd)er feelforgerifdjer Betätigung burd) ben
Sdjriftenmiffionar.
b) ©ie ® ef djäftS fielt e beó fíirdjlidjcn AuéfdjuffeS für BolfSmiffton.
Nad) ber Verlegung ber §auptgefd)äftSftelle beS IßrobingialbereinS
bon Sięgnij nad) BreSlau blieb in Sięgnij nur bie Sefd)äftSftelle
für BolfSmiffion jurürf. Sie ^at ihre gefonberte ©ätigfeit mit ber
Aufteilung eines neuen BereinSgeiftlidjen für innere SOliffion, ißaftor
@<±)UÍ§, am 15. $uni 1926 begonnen, ®ie Abteilung BolfSmiffion
umfaßt im ganzen fünf Arbeitsgebiete: 1. bie bolfSmiffionarifdje
©ätigfeit burch ben BereinSgeiftlidjen, 2. bie Drganifation ber BoltS»
miffion in Sd)lefien, 3. bie gad)biblioti>ef, 4. bie Schriftenmiffion im
Sd)riftenmiffion3be§irf Siegniß, 5. bie Arbeit im $inbergotteSbienft»
berbanb.
Seit feiner Aufteilung bjat ber Siegnißer BereinSgeiftlid)e, bon
anberem abgefeljen, auf feinem Sonbergebiete 8 (SbangelifationStoodjen,
3 SSeltanfdjauungStoodjen unb 35 apologetifche (Einjelborträge ge»
galten. Sie Sßidjtigfeit biefer Arbeit bebarf feiner näheren Begrünbung. @S fei nur feftgeftellt, baß and) in ben SbangelifationS»
Wochen bie Seitlage eine apologetifche (Einftellung forbert, womit nicf)t
gefagt fein foil, baß baS ebangelifdje ^tel babel ju furj gefommen
ioäre. Sie Notweubigfeit ber Berfnüpfung bon ebangeliftifd)er unb
apologetifd)er (Einteilung ber BolfSmiffion ergibt fid) aus bem immer
ftärter toerbenben Gingen nuferer Seit nach einer gefieberten $8eit»
anfdjauitng, baS berbunben ift mit einer ebenfo allgemeinen Begriffs»
unflarljeit. NelatibiSmuS unb SfeptijiSmuS iuerben bis weit E)irtein
in bie Neiljen and) ber ^irdjentreuen beobachtet. Neben fraff em
NlaterialiSmuS unb flachem Nationalismus macht fid) offulte Nlpftif
ober $fi)d)ologiSmuS, neben jur Schau getragenem Unglauben
blöbefter Aberglaube breit. Nid)tSbeftoWeniger fönneu bie (Erfahrungen
ber bolfSmiffionarifd)en ©ätigfeit im allgemeinen als erfreulid) be»
jeidjnet Werben. (ES War nicht nur rege Beteiligung an ben Ber»
faminlungen unb fteigenbe Befudjerjapl in ben (EbangelifationS» unb
B?eltanfd)auungSWod)cn ju beobachten, bie 3uhörerfd)aft bewies and)
burd) gefpannte Aufmerffamfeit unb eifrige Benutzung ber §um Berfauf
angebotenen Schriften ihre innere Anteilnahme. BefonberS barf in
blefem ifufammenhang ber Beginn einer neuen Arbeit herborgehoben
Werben: ebangeliftifdje unb apologetifdje Borträge in ben fd)lefifd)en
Babeorten, ©er Anfang würbe im Quli 1927 mit brei Kurorten ber
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©raffdjaft ®laf): ^íítEjeibe, SReinerg, Subowa gemacht. Au allen bret
Orten würbe bem Veranstalter au3 bem .ßuljörerkreife bie SSidjtigkeit
nnb 9lotWenbigkeit folger Vorträge bestätigt. Sind) mit ber @eWtnnung ber gebitbeten grauenweit OdjlefienS Würbe in Sięgnij burd)
jwei Vorträge begonnen, ^ier wirb eS nodj einer engeren Fühlung»
ualjme unb .ßufammenarbeit mit ben borljanbenen Frauen»
organifationen bebürfen.
®ie bolk8miffionarifdje Ourdjbringung ber ißroüinj fann nur
burd) eine immer Weiter auSgreifenbe Organisation geleistet Werben.
3u biefem S^ede bemüfjt fidj Seit 1921 ber auf bie Anregung ber
©djlefifdjen Vrobinjial»®pnobe gebilbete firdjlidje AuSfdjufj für
VolfSmiffion um bie ^eranbitbung geeigneter ©bangeliften unb
Apologeten in erfter Sinie au§ ber fdjlefifdjen ißfarrerfdjaft. Sr ber»
anftaltet E)ier§u alljälfrlid) je einen Seljrgang für ©bangeliften unb
einen für Apologeten. $u jebem Setjrgang werben 12—15 ©eiftlidje
aus ber ißrobing gelaben, bie geeignet erfdjeinen unb willig finb, eban»
geliftifd) ober apologetifd) über ben Słaljmen ber eigenen Semeinbe
f)inau£ tätig gu fein. Oie ßeljrgänge befaffen fid) mit Hauptproblemen
ber gegenwärtigen Ökologie, foweit fie für bie ebangeliftifdje unb
apologetifdje Arbeit bon Vebeutung finb. Einige Ofjemen feien ge»
nannt: S8a§ ijat bie Apologetik für bie SSiebetgewinnung einer einljeit»
licken ebangeliftifdjen $8eltanfdjauung §u leiften? — Sa8 problem
bet ^Berfönlidjfeit ®otte§ mit feinen praktifdjen Folgerungen in ber
apologetifdjen Arbeit. — Oa8 ©eiftproblem in feiner Vebeutung für
ba§ ©laubenSleben. — Oie Frage SutijerS: SSie erlange idj einen
gnäbigen ®ott? bie entfdjeibenbe Frage ber ®egenwart. — Sßa§ ift
ba3 % ort ®otte3 ? — Oaneben erhalten bie Surfiften audj in rein
praftifdjen Vorträgen Fingerzeige für bie Arbeit, bie fie tun folien.
®elegentlid) werben öffentliche apologetifdje unb ebangeliftifdje Vor»
träge mit ben Surfen berbunben, um Vtufterbeifpiele ber Arbeit ju
jeigen. $m ganzen haben fich etwa 40 ©eiftlicEje ber probing §ur
Verfügung geftellt. Freilich nimmt in ber ©egenwart ba8 Pfarramt
feine Xräger fo ftarf in Anfprudj, baff e§ ber ©efdjäftSftelle nicht immer
gelingt, bie SSünfdje nadj ©bangeliften unb Apologeten §u befriebigen.
©ine ©eneralebangelifation im Sirdjenfreife 9leifje, bie in biefem
Frühjahr auf Veranlagung be8 bortigen Superintenbenten beranftaltet
Würbe, konnte anftatt mit 12 notwenbigen 9lebnern nur mit 7 befdjidt
werben. $m gangen Würben im Saufe ber beiben lebten Fahre in
Odjlefien etwa 100 ©bangelifationSWodjen gehalten, ©ine genaue
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3af)l läfjt fid) nidjt angeben, »eil bie ^Reibungen über ©DangelifationB»
wodjen nidjt Dollftänbig norliegen.
Sie ßiegnitjer SefdjaftBftelle fieijt eine befonbere Aufgabe in bent
Sienft alB AuBtunftBftelle für bie fdjlefifdje ißfarrerfdjaft. Sie apoto»
getifdje Zentrale in Spanbau ift bafür ein auBgegeidjneteB SSorbilb.
@3 gilt einerfeitB, bie ißfarrerfdjaft bet jßrooing über bie ©ntfteijnng
ttnb Ausbreitung bet Setten gu orientieren unb fie mit %ampfmaterial
gu Derfel)en; anbererfeitB, Don ijier auB and) ben ®ampf gegen bie
Setten gu organifieren. Sie SefchäftBftelle erfährt felber eine wert»
Dolle gbrberung in biefer Arbeit burch ben ©Dangelifdjen ißreffe»
uerbanb für Sd)lefien. Seit einigen SRonaten erEjätt fie Don bort ber
^Raterial über bie geiftige Sage in bcr ißroDing, baB bann in Sięgnij
Derarbeitet Wirb. Ser Sdjlefifdje ißroDingialDerein für innere SRiffion
bat eB fid; Don jeher angelegen fein laffen, auch feine gadjbibtiotbef
auf bem Saufenben gu erhalten. Sie 9ieuanfd)affungen bet lebten
$al)re (jaljrlid) 500 Ml) finb in erfter Sinie ben Abteilungen ,,@Dan»
gelifation" unb „Apologetif" gugute getonimen. Sie SBenuhung bet
ÜBibliotEjef fteEjt nicht nur bet ißfarrerfchaft, fonbern auch intereffierten
Saienfreifen offen.
Auf 23efd)lufi bet 17. orbentlicben ^roDinjial»Spnobe Don 1925
ift bet Siegniher tSereiuBgeiftlidje für innere SRiffion zugleich 53er»
trauenBmann beB ßinbergotteBbienftDerbanbeB. @r hQt 'n biefer
Sigenfdjaft bar auf Sewidjt gelegt, bei feinen ©Dangelifationen nad)
XRöglidjteit bie SinbergotteBbienfte gu befinden, fowie mit ben Reifer»
freifen bet beftebenben Sruppenfpfteme Antnüpfung gu finben. An
ben anläfjlid) beB ^ahreBfefteB beB SSerbanbeB alljährlich ftattfinbenben
Sehrgängen für Reifer unb Helferinnen arbeitet er burd) Übernahme
Don ^Referaten mit. Auch War eB ihm ein befonbereB Anliegen, bie
^achbibliothet burd) geeignete Siteratur über bie SinbergotteBbienft»
fadje gu bereichern.
Aufs Sange gefehen, barf gefagt werben, baff auch bie DoltB»
iniffionarifche Sätigteit bie ®raft unb geit beB hierfür angeftellten
Seiftlichen im Dollften $Raf?e in Anfpruch nimmt, ja, baf) er weitaus
nicht imftanbe ift, ben an ihn ergeljenben 3lufen nach Übernahme Don
SoangelifationB» unb SßeltanfchauungBWochen überall gu folgen, unb
baf; bähet bie $3edung unb AuBrüftung Don weiteren XRitarbeitern
auf biefem Sebiet bringenbeB SBebürfniB ift.
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(3«r 3. Strung.

S. I, 14.)

18 e r i dj t
über bie Sätigfeit beg Gbangelifdjen IßrobinzialwoljlfaiirtSbienfteS
für ©Rieften.
Über bie IBegrünbung beS Gbangelifdjett ‘’ßrobinzialwoljlfalirts»
bienfteS in unferer ißrooinz ift in bem SätigteitSberidjt beS ($üangelifdjen S’onfiftoriumS für bie 17. orbentlidje Sdjlefifdje Eßrobin$iaü
Spnobe 1925 (SBerfjanblungen S. 14 ff.) berichtet worben. Sie Arbeit
ift feit 1925 in erljeblid) größerem Umfang fortgefüljrt Worben. Ser
IßrobinzialWoEjlfaijrtSbienft ift itnaufljörlid) bemütjt gewefen, bie ßreiS'
Spnoben unb bie fonftigen in SBetradjt fommenben (Stellen bon ber
9iotwenbigteit ber Aufteilung fjauptamtlidfer Kräfte zu überzeugen.
35 Jl'reiSWoijlfabrtSleijrgänge finb mit biefer .Qielfeßung
ben
testen $af)ren gehalten Worben, eine größere Anzalil unter SJtitWirtung
beS ißoifißenben, Generalfuperintenbent D. Dr. Sdfian. Gegenwärtig
finb in ber ^irdjenprobinz Srfjlefien 47 SSotjlfaljrtSbieitftbeamtüincn
fjauptamtlid) angeftellt. 9iid)t mitge§ät)tt finb babei bie ^Beamtinnen
ber Gbangelifdfen ^entratftelle in SreSlau unb ber Stabtmiffionen in
iBreSlau, Sięgnij unb Görtiij, ba biefe 38oijlfal)rt8organifationen fdjon
nor bem Kriege beftanben, wäprenb alle anberen erft burd) ben $ro«
binzialwofjlfaijrtsbienft angeregt Worben finb. Sie IBefolbung biefer
^Beamtinnen madjt nidjt geringe Sorgen, zumal bie DJtittel beS S^utral»
auSfdjufjeS für innere SOliffion, bie bis baljin in fdjWierigen gallen
erlangt werben tonnten, jeßt fo gut Wie berfiegt finb, aitd) biejenigen
beS IBolfSWoijlfaprtSminifteriumS auf ein ganz geringes 9Jlaß ijerab»
gefegt finb. Sie bon ber 17. <Sd)lefifd)en IßrobinziaüSpnobe für Sei»
fjilfen zur Aufteilung ber SBoljlfaljrtSbeamtinnen bewilligte Summe
retdjt gegenwärtig nidjtmefjr auS, bot allem and) beSpalb, Weil
bie AuSbepnnng beS SeamtinnennetjeS in biefem SJlafje nidjt borauS«
gefefyen werben tonnte. Burzeit finb eine ober mehrere ebangelifd)e
ASoljlfafirtSpflegerinnen in folgenben SreiSftäbten ober freiSfreien
Stabten angeftellt: IBoltenijain, 93unzlau, Glogau, Golbberg, Görlitj,
Grünberg, §irfd)berg, Qauer, 2anbeSl)ut, Sangenbielau, Sauban,
Sięgnij, Söwenberg, Süben, 3totl)enburg £>.=ß., Sagan, Sprottau,
Stabt,
*
lBrieg
grantenftein, Guljran, 9?amSlau, 9leumarft, 9limptfd),
Dels, Diflau, fReidjenbad) i. Sd)l., Sdjweibni^, Strehlen, Striegau,
Srebniß, Sßalbenburg, Groß»3ßartenberg, SSoljlau, IDlilitfĄ, lBeutben
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©.»©., galfenberg O.»©., Eleitoiß, tpinbenburg, Kreuzburg £).»S.,
3leiße, Oppeln. Von örtlichen SBoljlfahrtSbienften befolbet bisher
nur einer, ißrimfenau, eine Sßoljlfatjrtgpflegerin.
Überall, too hauptamtliche Kräfte toirtten, ertoieS fich bie Slrbeit
bei SlreiSivohlfahrtSbieiiftc alSbalb als unentbehrlicher faltar beb
EemeinbetebenS. @8 ift fein einziges SJlal borgefommen, baff bie Sin
*
ftellung einer SßohlfahrtSpflegerin rüdgängig gemacht tourbe. SSenn
g. V. ein KreigtoohlfahrtSbienft, allerbtngS ein größerer (bie meisten
anberen weifen ber ebangelifdjen VebölferungSziffer ihres KreifeS ent«
fprechenbe 3ahlru auf), im bergangenen Qahr 598 ißfiegeftellen beauf»
ficptigte unb bermittelte, 254 Vormünber nachtoieS, in 71 fallen bei
ber %ugenbgericht8hilfe affiftierte, 10 250 Stücf SSohlfahrtSbriefmarfen
berfaufte, wenn ein anberer 258 gälte fokaler ®ericht8hilfe für Er»
toachfene erlebigte, toieber ein anberer 400 fugenbliche Sßanberer be»
trente, fo geben biefe $ahlen einen begriff babón, tote ftarf bie Arbeit
ber ßreiStoohlfahrtSbienfte fich tm Eemeinbeleben auStoirft.
Slur ein drittel ber bom Ebangelifdjen ißrobin§ialtoohlfahrt8»
bienft angeftellten hauptamtlichen SBohlfahrtSpflegerinnen hüt bie
Vilbung einer grauenfdjule. @8 toar einfach nicht möglich, grauen»
fcpülerinnen für 47 §u befeßenbe ©teilen §u getoinnen. @8 barf feft»
geftellt toerben, baf; gerabe auch SBohlfahrtSpflegerinnen, bie feine
grauenf(f)ulbi(bung nacfjtoeifen fonnten, oft Vorzügliches leiften.
übrigen ift ber Evangelifdje ißrooin§ialtoohlfahrt3bienft bemüht ge«
toefen, feine ^Ungeteilten toeiter zu fcpulen. Er hat eine gro^e Steihe
(1926: 6) Konferenzen gehalten, auf benen EefchäftSführer unb
^Beamtinnen ber KreiStoohlfahrtSbienfte ihre Erfahrungen au»»
taufdjten unb neu auftaud)enbe Aufgaben unb Probleme burdj»
arbeiteten. Sen provinzialen ®efd)äft8führerfonferenzen -entfpradjen
SdjulungSturfe für Reifer unb Helferinnen in ben einzelnen Kreifen.
Solche SchulungSfurfe mürben bielfach tu Eemeinfchaft mit ben
grauenl)ilfen beranftaltet.
3u bauernber Anregung unb görberung biente ba8 im ©ftober
1926 begrüubete 91 a d) r i dj t e n b l a 11, ba8 bem Schlefifdjen ißro»
binzialoereiu für innere SJliffion unb bem Ebangelifchen ißrobinzial»
toohlfahrtsbienft für Sdjlefien zugleich bient. Slicht unertoähnt bürfen
bie großen provinziellen Sehrgänge bleiben, bie alljährlich im Dezember
unter Seitung bon Eeneralfuperintenbent D. Dr. Sd)ian ab geh alten
tourben, unb bie nicht nur ber Schulung unferer KreiStoohlfahrtS»
bienftbeamten bienten, fonbern herüber htuauS ein VerhanblungS»
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gentium mürben für micßtige fragen beS ißrobingialrooßlfaßrtSbienfieS.
®S mürben fernen berßanbelt mie: „©runbfäßlicßeS jur ebangelifcßen
SBoßlfaßrtSpflege" (®eneralfuperintenbent D. Dr. (Sertan), „Sie Sftit
*
arbeit ber ®ircße auf beni ®ebiet ber Sßanbererfürforge", „Sie Stage
ber jugenbltdjen Sßanberer", „Sie ißflegeamtSbemegung" u. a. @S
fommt ßier gum AuSbrucf, baß bie SfreiSmoE)lfa£)rtSbienfte als bie
organise Bufomenfaffung ber ebangelifcßen SiebeStätigfeit eines
gangen Greifes in engfter Vegießung aueß gu ben Anftalten ber inneren
SRiffion unb gu all ben Problemen, bie biefe bemegen, fteßen. 3>n
biefer Aufgabe begegnet fid) ber (Sbangelifcße ißroöingiatmoljlfaijrtä«
bieuft mit bet Arbeit beS ißrobingiatbereinä unb beS ißrobingial«
öerbanbeS für innere äJliffion. ^rgenbmelcße Spannung gmifeßen
innerer SDliffion unb ÜSoßlfaßrtSbienft ßat eS nie gegeben, mie benn
aueß bie S'reiSmoßlfaßrtSbienfte meßrfaeß mit ben SreiSbereinen für
innere äJliffion gufammenfallen. Semertt fei nod), baß ber @bam
gelifeße ißrobingialmoljlfalirtsbienft für Scßlefien faßungSgemäß bem
Bentralberbanb für innere SJliffion angefcßloffen ift, mie benn feine
©efdjäftSfüßrung in ber Ipanb beS ißrobingialbereinS für innere
SOliffion liegt.
AuS ben gefdjilberten Verßältniffen ergibt fid) oßne meitereS ber
Gß ar alter ber ßmangelifeßen SreiSmoßlfaßrtSbienfte als £) f f e n t •
ließteitsbienft, menu aueß auf begrengten Gebieten. Sem
Bmede ber Surcßfeßung bet Dom (Sbangelifdjen ißrobingialmoßlfaßrtS«
bieuft betretenen ©ebanfen bienten SreiStagungen, gu benen Pfarrer,
Siatoniffen unb Vertrauensleute beS ßreifeS, bie Veßörben unb anbere
ißerfönlicßfeiten eingelaben mürben.
Bum Scßluß fei feftgeftellt, baß bie Arbeit beS (Smangelifcßen
VroningialmoßlfaßrtSbienfteS aueß in ber vergangenen Sßnobalperiobe,
bie als bie Beit flatter Ausbreitung unb Surcßfeßung ber Arbeit be«
geid)net merben fann, baS B^l boller ©rfaffung aller Sebiete ber
probing meßt erreicht ßat. Sie Drganifation ift biefem Biel aber
erßeblicß näßer getommen.
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B e r i rf) t
über bie Sütigfeit ber (5bangelifd)en ^amilienljilfe.

Ser ißrobin§ia(mot)lfaE)rt3bienft Ejat in ber BeridjtSjeit eine große
neue Strbeit in Singriff genommen: bie (Sinridjtung einer firtfjlicfjen
BeftattungSberfidjerung.
Sie Anregung gab ber Befdjlnß ber
17. orbentlidjen Sdjlefifdjen ißrobin§ial«St)nobe Dom 5. Ottober 1925,
ber ben ißrobinjialfirifjenrat erfud)t, „einen SluSfdjuß einjufeßen, ber
bie 9Jtöglict)teit für ®rünbung einer bie ^irdienprobins umfaffenben
Sterb egelbberfid) erung aller Semeinbemitglieber prüft unb bie 9luS«
füljrung gegebenenfalls in bie $8ege leitet". Sa bie SinriĄtung einer
BeftattungSberfidjerung ju ber djaritatiben Betätigung ber ®ird)e in
Be§iel)ung fteljt, ba ferner einzelne Sreismoljlfaiirtsbienfte beS BejirfS
ßiegniß fdjon auf bie Sefafjren ber tirdjenfeinblidjen BerfidjerungS
*
agitation tjingemiefen flatten, erklärte fid) ber ßbangelifdje tßrobinsial»
moljlfalirtSbienft am 27. $uni 1926 bem injmifdjen bom tßtobinjial
*
firdjenrat ernannten SlrtSfdjuß gegenüber bereit, bie neu ju erridjtenbe
BeftattungSberfidjerung unter bem Stamen „©bangelifdje ßamilien»
flilfe" als befonbere Slbteilung beS BbangelifĄen tßrobinjialmoljl»
faljrtSbienfteS ju übernehmen unb bie baijingeljenben SaßungS»
änberungen in baS BereinSregifter eintragen ju laffen. Ser Slbfdjluß
eines SefamtberfidjerungSbertrageS mit einer fdjon beftetjenben
größeren Berfid)erungSgefellfd)aft mar habet bon bornlferein in SluS»
fidjt genommen, um baS Unternehmen bor unfidjeren (Sjperimenten
unb etmaigen Setjlfc^lägen §u fdjüßen. @ür bie Bufammenarbeit mit
ber Biobinsial’SebenSberfidjerungSanftalt entfd)ieb baS SJloment ber
großtmöglidjen ©ictjertjeit.
Ser Bertrag mit ber tßrobinjial»
berfidjerungSanftalt berpflid)tet ben tßrobin§ialmol)lfal)rt3bienft auf bie
Sauer bon 10 Satiren, alle bei iljm beantragten SobeSfallberfidjerungen
an bie Slnftalt meiterjugeben, bie iljrerfeitS bie redjtlidje Berantmortung
für bie 9luS§al)luug ber Sterbegelber in erfter Steil)e übernimmt. Sem
Bertrage entfpredjenb finb bie „Slllgemeinen Beftimmungen ber @bam
gelifdjen gamilienljilfe ber ^irdjenprobinj Sdjlefien" für iljre SJtit«
glieber aufgeftellt morben. ^ur Bettung ber gamilienljilfe mürbe ein
BermaltungSrat beftellt, ber aus bem Sefdjäftsfülirer beS tßrobin§ial=
mofilfa^rtSbienfteS, bem 2. ftellbertretenben Borfißenben beS ißro»
bin§ialmo^lfa£)rtSbienfteS (einem juriftifdjen SHitglieb beS ßon-
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fiftoriumä) unb einem ber Setter ber (Evangelifdjen ^entralftelíe beftefjt
unb im übrigen befugt ift, fid) burd) SuWaljl weiterer ißerfonen ju er
gänzen. Sie ^ufammcnfe^ung be§ 93erWaltung§ratS foil fünftig in
einigen fünften geänbert Werben; namentlich foli ber Sorfitjenbe be§
sßrobin§ialwof)lfahrt8bienfte3 aud) ben Sorfih im 93erwaltung8rat
füfjren. Ser ^Betrieb ber gamilienhilfe tonnte am 1. Quli 1926 in
brei hierzu gemieteten Räumen ber inneren Stabt (SlgneSftrafje" 8)
eröffnet Werben.
Sie (Eüangelifdje gamilienljilfe l)°t öie£ Sßiberfprudj erfahren.
Stuf ber einen Seite Würbe bie „.ßufammenarbeit mit einer aufjerfirdjlidjen Srganifation" bemängelt unb eine Oöllig unabhängige ©eftaltung
be§ firdjlid)en 93erfid)erungSWefen§ gewünfd)t; e§ Würbe babei viel
leicht nidjt fjinreidjenb beachtet, bafj völlig felbftänbige fircfjliche 93erfidjerungeu, bazu auf etjrenamtlidjer ©runblage, Wohl in fleinen über
fehbaren Sezirfen möglich finb, aber and) ba nur unter ber 93orauSfefjung befonberS für biefe Strbeit begabter führenber ißerföntidjf eiten,
bafj aber biefe 93orau8fetjung bei einem über bie ganze $irdjenprovinz
reichenben Unternehmen nicht in Stedjnung geftellt Werben barf, aud)
bie Sicherungen gegen etwaige geljlfdjläge hier ganz befonberS forgfältig fein müffen. 93on anberer Seite Würben ethifdj-theologifdje
Siebenten laut, auf bie hier nidjt weiter eingegangen werben farm. Sim
fdjärfften Waren bie Singriffe feilens ber Vertreter privater SSerficfjerungggefellfd)aften, inSbefonbere beS 93unbe8 ber 93erfidjerung8vertreter Seutfdjlanb8 e. S3., ißrovinzialverbanb Sdjlefien, bie in einem
an fämtliche Pfarrer ber Sirdjenprovinz gerichteten Słunbfdjreiben vom
28. XJlärz 1927 wenig erfreuliche gormen annahmen. Sille biefe Sie
benten unb Sßiberftänbe finb forgfältig erwogen unb Verarbeitet Worben.
Ser Sntfd)íufj zUT ©rünbung ift bem ißroöinzialwoljlfahrtgbienft nidjt
leidjt geworben. Slber wir tonnten ber Slgitation beS 93erein8 ber
greibenfer für geuerbeftattung nicht unbeteiligt zufehen, ebenfowenig
bem (Einbringen ber fatholifchen tBeftattungSVerfidjerungen in bie evangelifdjen Sülifchetjen. @0 Ijcmbelt fiĄ zubem nidjt blofj um eine Slbwehrmafjnaljme, fonbern um ein Sßert djriftlidjer Slruberliebe, baS
unferen ©emeinbegliebern in fdjwerer £eit eine Wirffame wirtfdjaftlicEje §ilfe leiftet.
Sie (Entividlung verlief in gefunben Sahnen, ©ewijj ¡teilten fich
im Slnfang nidjt geringe finanzielle Sdjwierigteiten ein, ba bie gngangfefjung be§ Sletriebg Ejolje SJlittel in Slnfpruch nahm. Q(jne ein Sar»
lefjen Von 10 000 ‘JiYl, ba8 ber Sdjlefifdje ißrovinzialverein für gnnere
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SJliffion ini fritifd)en Nugenblid üorftrecEte, inbem er babei fein neu
erworbenes (Breslauer ®runbftüd bis gut äußerften örenge belüftete,
märe baS SBert faum je in Sang gekommen. (Sin befonbereS ©lücf
mar eS für bie Samilienf)ilfe, baß fie in ißaftor (Ęatije (Süpper), bem
Urheber beS entfpredjenben Eintrages auf ber (ßrobingiaUSpnobe 1925,
einen marmen ßreunb fanb, ber fein tecfjnifdjeS unb organifatorifdjeS
Sännen in ihren Dienft (teilte unb gleid) im Anfang feĄS 2Bod)en laug
bie (Büroleitung übernahm. Nuch eine größere Nngaßl Don SreiS»
moljlfaiirtsbienften geigte reges $ntereffe. So mürbe fdjon feit Nuguft
1926 ein monatlicher Bugang bon minbeftenS 1OOO SJlitgliebern er«
gielt. 91 in (Sube beS erften ©efdjäftSjaljreS, bem 30. ^uni 1927, zählte
bie ßamilienhilfe runb 13 000 SJlitglieber (September 1927 mehr als
15 000). Seit Degember 1926 trägt fid) bie Samilienfjilfe felbft.
(Bilang unb (Redjnung beS erften (Rechnungsjahres, bie mit einer Sin»
nähme unb NuSgabe öon 82 823,19 W abfdjloß, ift bau einem höheren
%erfid)erungSbeamten einer mehrtägigen Prüfung unterzogen unb für
ridjtig befunben. Sie mirb ben (Beftimmungen gemäß bem Sban»
gelifcßen Sonfiftorium gur redjnerifchen Nachprüfung üorgelegt merben.
9lm 30. $uni befd)äftigte bie ®efchäft3ftelle einen atabemifd) gebilbeten
Setter, einen (Bud)halter, einen Sjpebienten, einen (Buchhaltergehilfen,
eine Sartothet« unb ßiftenführerin unb §mei Stenotppiftinnen, ferner
einen Don ber (ßrobing geftellten QrganifationSleiter.
Die (ßermertung ber im erften ©efchäftSjahr gemonnenen @r
*
fahrungen tjat bagu geführt, mit bem neuen ©efdjäftsjahr eine Um»
ftellung beS Nüßen» unb fgnnenbienfteS eintreten gu taffen. Sine
ftraffere Heranziehung hauptamtlicher Sräfte ermieS fid) als erforber»
lid). Die Sirdjenprobing mürbe in 19 (Begirfe eingeteilt, bie bon je
einem Hauptmerber betreut mürben, ber für eine erfolgreiche Nrbeit
ber örtlichen SB erber unb örtlichen ^aljlftellenleiter berantmortlich ift.
Die Obliegenheit ber SreiSmohlfaljrtSbienfte, benen bei ber Sülle unb
ber Eigenart ißrer fonftigen Nufgaben bie birefte ©rganifieritng beS
%erfid)eritngSbienfteS auf bie Dauer nidjt gugemutet merben tonnte,
mürbe batjin nmgrengt, baß fie gegen eine angemeffene Sntfdjäbigung
bie SreiSgefd)äftsftelIe für alle Snfaffoangelegenheiten bleiben, alfo bie
SRonatSbeiträge ber örtlichen Bahlftellenleiter entgegennehmen, ber»
redjnen, fontrollieren unb an bie Hauptgefd)äftsftelle meiterleiten,
ferner über bie (¡¡Berber unb SahlßeKenteiter eine gemiffe Nuffid)t üben,
audj unter bem ®efid)tspunft, baß ihre Sefamtljaltung bem firdjlichen
Sh ar alter beS Unternehmens angemeffen bleibt. Serner mürbe burch
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ein Slbtommen mit bet Vi-"obin§ial»Verficherung3anftalt eine toefentliche
Vereinfachung beS VürobetriebS ber tpaupgefchäftSftelle, gan& befonberS
beS Verfahrens ber (5in§iehung ber Beiträge erhielt. Sie burch biefe
Vereinfachung ermöglichte SoftenerfparniS fällt nicht unerheblich inS
Vernicht.
Sie bisherige ßnttoicftung ber @amilienhilfe rechtfertigt baS
Urteil, bah fie §ivar feine auffallenben (Srfolge erhielt hat, noch weniger
aber einen ffehlfdjlag bebeutet. $hie toirtfchaftlicEßfinan^ielle ®runb«
läge ift gefunb. Sie hatte auch fchon bie ßreube, aus bem jReferbe»
fonbS für ßamilienbeihilfen §toei Sariehen gegen tphpothef auSjuleiljen
unb ber Vrobin§ial»Beben3berficherung3anftalt für bie Einlage bon
ißrämienreferben, bon benen im erften ^aljr bertragSmähig nur ein
berhältniSmähig niebriger Vetrag §ur Verfügung fteht, eine ©emeinbe
bor§ufd)lagen. Nichtiger ift, bah ber eigentliche Sinn ber gamiliem
hilfe, bah t)ie Kirche bei fröhlichen toie traurigen gamilienereigniffen
eine tatfräftige §ilfe leiftet, immer ftärfer erfafjt toirb. SSenn biefer
Sebanfe in toarmherjiger unb anfaffenber Sßeife ber Semeinbe in
®emeinbeberfammlungen tbie im perfönlidjen Verfehr bon unferen
SBerbern anS §er¿ gelegt toirb, einfachen Beuten aus bem Volt, bann
geht auch auf biefem $3ege ettoaS bon bem in (Erfüllung, toaS $8id)ern
toollte, als er in feiner Senffdjrift bon 1849 fchrieb, eS follten
„lebenbige Sräfte beS VolfSlebenS für bie Sircfje mobil gemacht toerben
aus jenen Steifen, bie burch ihre Iperfunft aus ben 9lrbeiterfd)ichten
biefen berftänblich unb zugleich burch natürliche ßreunbfchaft lieb unb
toert finb". $m §inblicf auf biefeS pofitibe Siel fönnen toir alle bon
außen fommenben Ülnfedjtungen berfdjmer§en. Sie Sirdjenprobinj
fann baljer ber 17. orbentlichen Sdbjtefifctjen ^obinjiaUStjnobe nur
banfbar bafür fein, bah fie ben Slnftoh §ur Vegrünbung ber @ban»
gelifchen Samilientiilfe gegeben hat.

jlulage 10.

(Sur 3. Strung.

(S. I, 15.)

Verist
über ben Schlefifdjen @bangelifd)en §eim[tätten» unb
SieblungSauSfchuh-'
3n ber VeridjtS^eit ift eine probinjielle Qrganifation, bie bie
ebangelifche SieblungStätigfeit in Schlefien förbern toill, ins Beben ge»
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rufen worben: ber Sdjlefifctje (Stmngelifche §eimftütten» unb <Sieblung§»
auäfdju^. Bereite Dor bem Kriege ijatte Pfarrer ©reiner, jefct in
(Santi), eine umfaffenbe <5ieblung8tätigfeit begonnen (23 (Sigenijeime
in Sangenbielau bor bem Krieg, 12 (Sigentjeime in (Santi) nad) bem
Krieg bi§ 1925). Ser ©tiangelifdje Slrbeitertierein in KonrabSWalbau
(tßfarrer Kliefdj) ijatte 8 9teid)Si)eimftätten mit 12 Sßoijnungen er»
richtet. $etjt fdjien e§ an ber 3eit, ben einzelnen Unternehmungen
einen proöinjiellen firdjlidjen fitüdijalt ju geben. Sum erftenmal [teilte
bie Kirdjenbeijörbe fid) förbernb in ben Sienft ber Sieblungäbewegung.
SaS tarn in ber Begrünbung be£ ©djlefifdjen (Soangeltfcijen £>eim»
flatten» unb <5ieblung§au§fd)uffe§ im $uni 1926 (Borfifjenber ©enera!»
fuperintenbent D. Dr. <Sd)ian) unb in ber Übernahme einer felbft»
fdjulbnerifdjen Sürgfdjaft burch ben ißrotiinjialfirdjenrat jwedS (Sr»
werb tion SieblungSgelänbe jum SlüSbruif. 31m 7. Slpril halte
D. Dr. <Sd)ian bie Vertreter ber größeren eüangelifd)»tirchlid)en 53er»
banbe jur Befpredjung ber Sage jufammengerufen, wobei bie Srage,
ob ein ju begrünbenber <3icblunggau8fchufi nur beratenbe ober and)
prattifd)e SteblungStätigfeit auSüben follte, im Borbergrttnb ftanb.
Sie 53erfammlung wählte einen SluSfdjuf) tion 6 ißerfonen (D. Dr.
Schian, ßoreli, ©reiner, genfer, §olm, ti. Steneffe) jur äßeiter»
tierfolgung ber ®adje unb beauftragte bie ®efd)äft3ftelle beS ißro»
toinjialWohlfahrtäbienfteS mit ber offijiellen Befragung ber etiangelifdj»
fird)lid)en Berbänbe in ber in ßrage fteijenben Slngelegcnijeit. Sie
Antwort lautete faft gleichlautenb juftimmenb, foweit (SieblungStätig»
feit überhaupt in Srage fam, aber eigene prattifdje (SiebtungStätigfeit
Würbe tion ben Berbänben Wegen be8 bamit tierbunbenen finanjiellen
fRififoS abgelehnt. Sarauf fonftituierte fid) ber tiorgenannte SluSfdjufi
unter Kooptation weiterer ÜRitglieber (9tegierung§präfibent a. S.
Dr. ti. 3Jliefitfd)ed, OberregierungBrat <Sd)roeber, SlegierungBbau»
meifter Sreuge unb Oberregierunggrat ©djierer) am 20. $uni 1926
jum „(Sdjlefifchen ©tiangelifdjen §eimftätten» unb <5ieblungSau3fd)u^
e. 53.", beffen Organifation biefen 53ebenfen Rechnung trägt. Behufs
eigener praftifdjer SieblungBtätigfeit würbe eine befonbere ©efellfchaft
gegrünbet, ju ber fid) ber genannte SluBfdjuf? mit ber <Sdjlefifd)en
.^eimftätte jufainmentat: „BolfBWohl" ©emeinnühige <Sd)lefifĄe
2>ieblung§gefellfchaft m. b. !§. SlnfangS rechnete man auch auf eine
Beteiligung ber Oberfchlefifdjen Sßohnunggfürforgegefellfchaft, bie
ihren Beitritt fchliefflich berfagte. Sie ©rünbung ber „53olf8Wohl"
erfolgte am 20. Quni 1926.
9
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2)er Slugfcßuß ßat fidj bemüßt, ben bei ben meisten inteTeffierten
(Stetten nod) nicßt befteßenben Sontatt mit ber probinjiellen Sßoßnungg»
fürforgegefellfcßaft, ber Scßlefifcßen §eimftätte, non ber ein Mitglieb
and) bem Scßlefifdjen Ebangelifeßen Sieblunggaugfcßuß [elbft angel)ört.
ßer§uftelleu. Er ßat auf biefe SSeife nidjt nur eine große slln§aßl bon
Einjelfieblungen bermittelt, fonbern aud), fo befcßeiben babei aucß [ein
Slnteil toar, größeren ebangelifeßen Sieblunggunterneßmungen ben
$8eg bereiten ßelfen, fo ber ©emeinnüßigen Sieblungg» unb Söaugefell»
fcßaft Mallmiß, ßrei0 Sprottau (Sefellfcßafter: Ebangelifeße Streßen»
gemeinbe, Sireßenpatron, ebangelifeßer gabritant unb politifeße ®e»
meinbe), bie im ^aßre 1926 12 Käufer mit 24 SBoßnungen erbaute,
unb bem Ebangelifdjen Slrbeiterberein in Scßreibergborf, Sreig Sauban
(2 Stoppelßäufer mit 4 SSoßnungen, fertiggeftellt 1927). Btoectg ®e»
ratung unb Anregung toeiter Sreife mürbe ben ebangelifeßen Sreig»
tooßlfaßrtgbienften unb anberen intereffierten Stellen ber bon ber
SDeutfcßen Ebangelifeßen Steicßgßeimftättengefelifcßaft ßerauggegebene
ebangelifeße Sieblunggratgeber überfanbt. S)ie Mitteilungen an bie
Sreigtooßlfaßrtgbtenfte tote aueß bag neubegrünbete Slacßricßtenblatt
beg Ebangelifeßen ißrobin^ialtooßlfaßrtgbienfteg mürben jur % er»
breitung ber ©ebanfen beg Sieblunggaugfcßuffeg unb feiner Er»
faßrungen bemißt. Slueß mürben eine Steiße bon Sieblunggfonferenjen
beranftaltet, beren $iel eg toar, bag %eranttoortungggefüßl für bie
folgen beg SBoßnunggelenbeg §u toeden unb SBege unb Mittel &u
einer praftifeßen SSefämpfung §u ¿eigen. ®ie Sieblunggfrage tourbe
in ben ©efcßäftgfüßrertonferenjen ber Sreigtooßlfaßrtgbienfte jur
Spracße gebradjt. ®en ebangelifcß»fircßlicßen %erbäuben mürben ent»
fpreeßenbe Slrtifel für ißre gaeßpreffe jur Verfügung geftettt. ferner
mürben bie ebangelifeßen Serbänbe am 31. 3anuar 1927 &u einer
Sufammenfunft gebeten, bei ber ißaftor Sliefcß fpraeß. 3lucß in ber
ißropaganba für bie ebangelifeße 93aufparfaffe ßat fid) ber Eban»
gelifeße Sieblunggaugfcßuß betätigt. ©er erfte SBaufparer, ber bei ber
erften Sluglofung am 2. Slpril 1927 mit einer SBaufumme bon 2500 ,W
ßeraugfain, ift ein (Scßlefier.
Sieben bie beratenbe ©ätigteit trat bie praftifeße Sieblung. Eg
ift felbftberftänblicß, baß babei feßr erßeblicße Seßmierigfeiten §u über»
ioinben toaren. Meßr alg ein Sßlan, ber anfangg augfießtgreieß erfeßien,
mußte infolge äußerer Hemmungen toieber §urücfge[tellt merben.
ggmmerßin tonnten an brei Stellen Sieblungggrunbftüde getauft
werben: in Solbfcßmieben bei ®eutfcß»tiiffa, in Eantß unb in Stieber»
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.fiermSborf bei SBatbenburg.
Zen s2lnlaß §um Slnfauf beS ©olb
*
fd)miebener ©elänbeS gaben ^Beziehungen §u ber bisherigen Sefißerin,
ber (Stfjléftfcfjen ßanbgefellfdjaft, ber mir toie anberen SieblungS«
gefellfdjaften ebangelifdje Siebter für bäuerliche Sieblungen nadjmiefen
(auch ein toichtiger 9lrbeit§§toeig beS SluSfcfjuffeS). ZaS ©olbfchmiebener Selänbe erfdjien um fo geeigneter, als bie Ein
*
gemeinbitng nad) tßreSlau unmittelbar beborfteht. Es fanben fich
bafür Siebter aus ben berfd)iebenften Stäuben (ißaftor, Arbeiter, Zad)bedermeifter, Eifenbahiiaffifteiit, Sd)tanfenmärter ufto.). 6 Käufer
mit 10 ^Bohnungen mürben errichtet, auch noch Weitere unbebaute
Sßar&eKen bertauft. ^n (& a u t h taufte bie „®olfsmohl" im Slnfdjluß
an bie bort befteljenbe Sieblung ber IBaugenoffenfchaft „Eigene Sdjolle"
43/4 borgen 2anb, bie 1927 bereits mit 6 Käufern (11 SBoIjnungen)
befiebelt mürben (DberregierungSrat, Saufmann, Arbeiter ufm.). Zie
Erfahrungen bau ißaftor ©reiner bürgten hier für günftige Entmidlung.
Schmieriger erfd)ien §unäd)ft ein im ffrütgahr 1927 auftaudjenbeS
SBatbenburger ißrojeft: baS Angebot eines ©runbftüdS bon 34 SJiorgen
in %ieber
$ermSborf,
*
SreiS SSalbenburg, bon bem ber größte Zeil
als SieblungSgelänbe bor^üglich geeignet mar. Zie Sd)lefifd)e §eim
*
ftätte berjidjtete hier auf ^Beteiligung. Zennodj entfdjloß fich ber
SieblungSauSfcßuß am 21. ßebruar 1927 §um Sauf. Zie zur Sim
Zahlung erforberliche Summe bon 15 000 W (©efamtmert 25 000 #%)
mürbe bon ber Sirchengemeinbe SBalbenburg in entgegenfommenber
SBeife für ein halbes g¡ah% borgeftrecft. Schon heute finb baut ber
Zätigfeit beS Slrd)itetten EnberS 10 ißarjellen notariell berfauft, moburd) allein fdjon bie Sln^ahlungSfumme gebedt mürbe, ohne baß ber
Erlös beS an bie Sirchengemeinbe Utieber^ermSborf berfauften ©e«
länbes bafür in Slnfprud) genommen §u roerben brauchte. 3mei SieblungShäufer mit je 3 SBohnungen, inSgefamt alfo 6 SBoljnungen, mürben
gebaut. Es ift fehr bebauerlid), baß biele Siebter noch marten müffen,
bod) maren mehr §auS§inSfteiter-£)t)pothefert surfeit nicht §u erlangen.
3m ganzen haben „SSolfSmoht" unb SieblungSauSfdjuß in biefem
Qahre 14 fünfer mit 27 SBohnungen fertiggeftellt. 3ted)nen mir bie
im bergangenen 3°hr tu DJlallmiß unb Sonrabsmalbau unb bie bon
tßaftor ©reiner bor unb nad) bem Stiege gebauten Eigenheime hinzu,
fo finb inSgefamt bisher 62 Eigenheime mit mehr als 100 SBoljnungen
feilens bet ebangelifdjen Sird)e hergeftellt morben. SBir finb meit
babón entfernt, biefeS Ergebnis §u überfdjäßen. %m SSerhältniS §u
bem nad).mie bor anbauernben ungeheuren SBohnungSetenb erfdjeint
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un§ bie tiier geleistete 0ilfe leicht wie ein Sropfen auf ben ijeißen Stein.
9lber biefe SSotjnungen finb bod) ein fidjtbareS Stjmbol bafür, baß bas
%oßnungSelenb unfere ®ircf)e innerlich bewegt unb baff fie an biefer
9iot nicfjt untätig borübergeßt.

Mittage 11.

(gut 3. Sigung.

<S.1, 15.)

SB e r i eß t
über bie ©ntwidlung ber acßt fdjlefifcßen SiafoniffewSJlutterljäufer
unb ber Scßlefifcßen Spnobalbiatonie für bie Seit bau 0erbft 1925
bis 15. Sluguft 1927.

Sin ber gebeißlidjen (SntWidlung ber beutfcßen §unt ^aiferSWertßer
SSerbanb geßörenben SiatoniffewSJlutterßäufer ßaben bie ad)t jur
fcßlefifdjen ^onferenj berbunbenen Siafoniffenanftalten einen erfreu«
licken Slnteil.
1. Sie SBaulicßfeiten finb in faft allen SRutterßäufern
buräjrepariert, §um Seil erweitert, umgebaut ober burd) Neubauten
b ermeßet.
2. SaS langfame aber ftetige SßacßStumberScßWeftern«
jaßl §eigt folgenbe Überficßt über ben Scßwefternbeftanb:
1. 1. 1926 1. 1. 1927 15.8. 1927
93reSlau«S8etßanien
. . ... 621
640
656
SBreStau«2eßmgruben . . ... 371
380
380
ßranfenftein
.... . . . 391
403
403
@rünberg«23etßeSba . . ... 289
290
295
ßrafcßniß«Slbelberbtftift . ... 262
270
274
S?reujburg«23etßanien . . ...
99
99
100
$Hied)oWi^«5rieben3t)0tt . ... 570
618
636
9lieSft)«($mniau3 . . . ... 139
147
143
2742
2847
2887
Sie SllterSberforgung ber SdjWeftern ift burd) Slnfcßluß
ber SDiutterßäufer an bie SllterSberfidjerungSanftalt beS ^aiferSwertßer
SBerbanbeS auf eine fixere ©runblage gebradjt Worben.
3. SaS befriebigenbe SBacßStum ber SdjWefternjaßl entfpricßt
nicßt ber ftarEen St a d) f r a g e nadj Siatoniffen.
ift EjödEjft erfreu«
lid), baß bie gütforge für bie Oranten unb SBebürfttgen jeher Slrt in
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ber gefcßloffenen, halboffenen unb offenen gürforge in Scijiefien fo §u»
nimmt, baß auf vielen Slrbeitgpläßen bie Sahl bet Sd)meftern vermehrt
inerben muß. Seiber mirb aber baburdj ber Sumadjg an Sdjmeftern
verbraucht, neue Arbeiten tonnten nur in bringenbften Slugnahmefällen
übernommen toerben.
4. Sie immer iveiter fortfdjreitenbe Sifferenjierung ber Arbeit
forbert eine entfpredjenbe Ermeiterung ber 9lu§bilbung. ßür bag
ßrantenßaug mirb Spegialansbilbung für Siättüche, Saboratorium,
¿Röntgen», Operationgfaal häufiger geforbert. Sie SSoIjlfahrtgpfiege
mit ihren vielen Aufgaben gmingt bie 2Dluttert)äufer, immer mehr Seit
unb Sraft auf Slugbilbung geeigneter Schmeftern für bie Verriebenen
Sebiete ber Sßohlfahrtgpflege §u Verivenben. ^n turner Seit mirb
ber Befud) ber Berufgfdjttle and) für bie in Sanbmirtfdjaft unb $au&'
halt befchäftigten $ugenblid)en ißflidjt fein. Sag nötigt bie Siafonie,
fdjon jeßt geeignete Kräfte für ben Unterricht in ber Berufgfcßule alg
Eemerbe», §anbarbeitg» unb tpaugljaltiingglehrerin neu augbilben unb
ftaatlid) prüfen §u taffen. Sie Einrichtung eineg Seminarg für ®e<
merbelehrerinnen fomie tedjnifdjer Seminare alg Borftufen für biefeg
Seminar feiteng ber Siatonie ift notmenbig. Sum anbern müffen bie
¿Ulutterljäufer ber ßrage ber Erfaßberufgfdjulen größte Slufmerffamteit
gumenben. Sie ^augßaltungg« unb £>augangefteHtenfdjulen müffen fidj
in ihren Sehrplänen ben Borfcßriften ber Regierung anpaffen unb fomit
bie Berechtigung ermerben, baß ber erfolgreidje Befudj ber Schule
vom ßaugmirtfchaftlichen Unterricht ber gemerblidjen Bentfgfdjule unb
vom Befuch ber haugmirtfchaftlicßen Berufgfd)itle befreit.
5. Semjufolge geminnt bie Seßrbiafonie, b. h- bie all»
gemeine unb fachliche Slugbilbung ber Sdpveftern unb Weiterer greife
ber iveiblichen Sugcnb burd) bie 3)t utter häuf er immer meßt an Be<
beutung. $n ©djlefien haben mir erft Slnfänge. Eg ift barüber
folgenbeg jit berichten:
b) Sie allgemeine Slugbilbung ber ißrobefdjmeftern. Sie
jungen Scßmeftern merben mährenb ihrer ein» big gmeijährigen
Brobegeit, bie fie im Blutterßaug verleben, eingeführt in bie
Bflegearbeit an ben Oranten, eilten unb ßinbern, in tpaugljaU
ufm. Sie erhalten mährenb ber gangen Seit nach Bebarf Unter»
richt in möd)entlid) mehreren Stunben; auf vier big fed)g ¿Dtonate
merben fie aug ber Slrbeit Ijerauggenommen unb in mödjentlid)
24—30 Unterricßtgftunben fomeit geförbert, baß bie befähigten
unter ben früheren Bolfgfdjülerinnen am Schluß beg Seßrgangg
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bic fdjultoiffenfd)aftlidje Vorprüfung befteljen unb baburd) ble
Berechtigung §um Gintritt in bie (Seminare erlangen.
c) Sie JíachauSbilbung ber Sd)toeftern für Kranfenpflege
gefcE)teE)t burd) Mitarbeit, Untertoeifung am Kranfenbett fotoie
burd, fortlaufenben Unterricht burcp türjt unb £)bertrancen=
Pflegerin. Pad) *vier bis fünfjähriger Mitarbeit toerben fie in
einem jtoeijäljrigen Sehrgang für bie ftaatlid)e Kranfenpflege«
Prüfung borbereitet. (Später toerben fie fortgebilbet burd) Sehr»
gänge für SeSinfeftion, Zuberfulofe«Befämpfung, (Säuglings»
pflege u. bgl. ßür bie toad)fenbe Arbeit ber Kinberpflege forgen
eigne (Seminarien für Rinberpflegerinnen, für Kinber«
gärtnerinnen unb Hortnerinnen, jum Seil mit ftaatlidjer Wb«
fd)lufjprüfung. BetfjeSba«Grünberg to artet feljnlid) auf bie
Genehmigung §ur (Eröffnung eines ebangelifd)en Jugenb«
leiterinnenfeminarS.
ßür bie Jugenbpflege toerben bie
Sdjtoeftern nicht blofj im Mutterhaufe fonbern auch in ber Ge»
meinbepflege burd) Mitarbeit unb Leitung bon Jungfrauen»
bereuten, tote burd) Zeitnahme an häufigen Sehrgängen unb
Konferenzen gerüftet. ßür bie Wohlfahrtspflege toirb bag im
Mutterhaus (Erlernte burd) Zeitnahme an Sehrgängen unb Kon«
feren&en fotoie burth Mitarbeit in ber fird)lid)en Wohlfahrts«
pflege geförbert. Sie (Einrichtung eines Seminars für fircijttcEje
Gemeinbe« unb Jugenbpflege erfdjeint atS bringenbeS BebürfniS.
3ur SluSbitbung als *
HanbarbeitS ober HauSljaltungS» ober
Getoerbeleljrerin befud)en geeignete Sdjtoeftern bie betreffeuben
Seminarien.
d) StuSbitbung freier Kräfte. Sie Von ben Mutterf)äufern
gegrünbeteu unb geleiteten UnterridjtSanftalten flehen, fotoeit
Bläh ift, auch für anbere Kräfte offen. JebeS Mutterhaus hat
feine HilfSfdjtoefternfdjaft, bie bie Saht ber Sdjtoeftern Verftärft.
Jhre Vermehrung ift bringenb ertoünfd)t. Saju fommen bie
Johanniterfd)toeftern, bereu Sahl unter ben augenblidlichen
wirtfd)aftlid)en Sd)toiertgfeiten leiber abgenommen hat. ferner
bie Pflegerinnen ber evangelifchen ßrauenhilfe unb anbere
Züchter, bie fürjer ober länger SluSbilbung in ber Kranfenpflege
fuch en unb nach ber SluSbilbung §u einem Heinen Zeit bie
Siatoniffen nnterftühen.
Sie meiften Mutterhäufer haben
Schulen ober Sehrgänge für HauStotrtfchaft unb HauSbalt, bie
fid) beS Vertrauens toeiter (Elternfreife erfreuen, fo baff bie piätse
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frijón für $aíjre hinaus burd) Anmelbungen borbelegt finb. ©tefe
AuSbilbungSarbeit unb bie ©rljaltung ber baju gegrünbeten
Seminarien unb Sdjulen legt ben XHutterhäufern erheblidje Slug»
gaben auf.
e) Sin Schulen bat Selbanien» VreSlau ein Dberlpjeum. neuen Stils
unb eine SOiittelfcfjule mit 650 Schülerinnen; graukenftein im
©abeenftift eine HilfSfdjule mit brei Sehkräften.

6. ArbeitSfelber. Sie Krankenpflege bleibt tote bi§ber bie
Hauptarbeit ber ©iakoniffen. ©en Irrtum aber, als kenne bie
©iakontffe nur bie Krankenpflege, jeigt bie folgenbe Üb erficht
über bie Arbeitsgebiete ber Sdjweftern, bie
Verteilung ber Kräfte auf biefelben unb i Ę) r all»
mäblidjeS $8 a d) 3 t u m.
7. ©er Mangel ber Kirche an ©iakoniffen ruft
alle ßreunbe ihrer SiebeStätigkeit auf, ben H®rrn ber Kirche §u bitten,
bah ®r Arbeiterinnen in feine ©rnte fenbe. ^ur ßürbitte muff aber
auch eine ernftlidje Werbearbeit kommen, bamit eS ber ebangelifdjeit
Samilie eine ©hre Werbe, ihre ©od)ter in ben beruflichen ©ienft ber
Kirche ju fenben. ©ie SWutterhäufer ftellen ibjre ©eiftlidjen unb
SrijWeftern §u Werbeborträgen, jur ©arbietung bon SicEjtbilbern aus
ihrer Arbeit jur Verfügung unb bieten ihre Vierteljahrsblätter unb
Schriften reichlich an. ©ie SDlitEjilfe ber Kirdjenprobinj in allen ihren
©liebem, beS ebangelifchen §aufe3 unb beS Pfarramtes ift bringenb
geboten.

8. ©injelberidjt über bie fchlefifdjen ©iako»
niffen»3Jtutterhäufer.
a) ©ie ebangelifch»lutherifri)e ©iakoniffen»
anftaltVethanienjuVre3lau8,Klofterftrahell2,
hat in ber VerichtSjeit bie alte Heilanftalt ju einem SchWefternhauS
umgebaut unb im Stammhaus bie Kleinfinberfdjule hergerichtet, ©in
britter ®eiftlid)er Würbe 1926 berufen. An 9taum fehlt eS für bie
wadjfenbe Sahl ber Probefd)weftern ebenfo wie ber geierabenb»
fchWeftern, ferner in bem Alten» unb Siechenhaus ©lim, für welches
jährlich 400 bringenbe Aufnaljmegefudje eingehen, bon benen nur 12
bis 15 berüdfidjttgt Werben können, ferner in bem blühenben Kinber»
Partnerinnen» unb Hortnerinnen»Seminar für Unterricht unb Internat.
An 3łaum fehlt eS für ein Kinberheim unb eine Wohnung für ben
brüten Paftor. ©a bas AnftaltSgrunbftüd nicht Weiter bebaut werben
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tarnt, mürbe ein größeres Selänbe an bet BJeicßbilbgrenze bet Stabt
für Stoecfe ber Erweiterung ertoorben.
b) 3) a S Seßmgrubener Siafoniffen-Bl utterß a u s Breslau 2 , Seßmgrubertftraße 3 2/ 3 4. s2luf
bie ScßwefternauSbilbung wirb nací) tote Vor viel gleiß vertoenbet.
£toölf Scßtoeftern toaren in Spezialfurfen für Säuglingspflege unb
ßinbergärten. Sind) für bie gugenbpflege toerben bie Scßtoeftern zeit
gemäß ausgerüstet, güt geierabenb unb Etßolung ber Scßtoeftern
tourbe baS ^auS „SotteSfrieben" in Sanbecf ertoorben. Sa auf bem
jeßigen Srunbftüd bie Anftalt nicßt meßt ertveiterungSfäßig ift, mußte
ein neues Srunbftüct ertoorben toerben, auf bem ber Neuaufbau ber
dnftalt, wenn aucß erft in ^aßr§eßnten, geplant ift. Ein jtoeiter Seiftließet mürbe für Scßtoefternunterricßt, Seminar unb ßrantenßauS
berufen.
c) Evangelifcße Siatoniffenanftalt gtantenft ein in Scßlefien. gm Saufe ber leßten zwei $aßre finb faft
alle §u ben grantenfteiner Slnftalten geßörenben Käufer einer grünblicßen ^nftanbfeßung unterzogen worben. Seilweife finb Beu-, Um»
unb Ausbauten vorgenommen Worben, vor allem ift ber Neubau beS
SBaifen- unb BettungSßaufeS „Sabeenftift", ber mit einem Auftoanb
von runb 280 000 W aufgefüßrt Worben ift, zu nennen. Bacß bem
Urteil Sacßverftänbiger ift bie ganze Einlage unb Einricßtung muftergültig. SaS $auS ift zurzeit mit 86 ßinbern belegt. Sie beiben
alten Stiftsßäufer finb Vollftänbig umgebaut unb erneuert Worben.
SaS eine ift burd) einen .ßwifeßenbau mit bem bisßerigen ^ranfenßauS
„Betßanien" Verbunben worben. Saburcß unb bureß ben Anbau eines
3folierßaufeS tonnte bie Raumnot beS ^rantenßaufeS befeitigt unb
baS ftranfenßauS allen neuzeitlicßen Bebürfniffen entfprecßenb eingeridflet toerben. SaS zweite alte StiftSßauS ift zu einem Säuglings«
ßeim umgetoanbelt worben. Aucß ßierbei ift allen von ber ßeutigen
Säuglingspflege geforberten Anfprücßen genügt worben. SaS bisßerige SäuglingSßeim bient naeß feiner Erneuerung im toefentlidjen
ber Bäßftube, bem £>ort unb ben BefucßSfcßweftern. gm BlutterßauS
finb umfangreidje Anbetungen unb Erweiterungen oorgenommen
worben. Sie ^auSßaltungSfcßule „Suifenßeim", für bie toäßrenb bet
BericßtSzeit bie ftaatlidje Anertennung erreießt worben ift, ßat einen
deinen Ausbau erfaßten. Sie auswärtigen fünfer tonnten naeß ber
langen Kriegs- unb Inflationszeit toieber in Staub gefeßt toerben,
Zum Seil finb aucß ßiet Heinere Ben- unb Umbauten erfolgt, fo ber
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oollftänbige Umbau beS (Srljolungäijeimä „(Stiller SSinfel" in Ober«
Sdjreiberhau unb her im ©auge befinblidje SluSbau eines mit bem
ScljmefternerholungSheim „Sanfbarteit" in ^annotui^ i. 31. ber»
bunbenen Kaufes „Sefdjeibenheit", baS nací) feiner ^erftellung gleich»
falls ber ScEjtoefterneri)olung bienen foli. $n ber unmittelbaren 9täije
bon ßranfenftein ift eine Heine länbliche Stelle in ber Gröfje bon
10 borgen getauft tuorbeu, bie bie Slnftglt mit Siild) unb lanbmirt»
fdjaftlidjen @t)eugniffen berforgt.

d) SaS Siafoniffen»äJlutterhaus ®etl)eSba
in Grünberg hat einen feiten ©eiftlidjen berufen. GS baut in
biefem ^aljr ein geierabenbljauS. Sringenb erfeljnt mirb bie längft
beantragte Genehmigung beS HJlinifterS jur (Eröffnung eines eban»
gelifdjen ^ugenbleiterinnen-SeminarS.
e)
SaS Slbelberbt » Siafoniffen » SJlutterljauS
in 0 r af d) ni h- Um» unb Neubau beS Gräfin Glifabeth»®inber»
heimS mit 50 Setten. Grin erb beS ^aufeS „GotteStjilfe" in Ober»
Sdjreiberhau. Umbau beS §aufeS „Germania" in Sab Sangenau.
Neubau eines Sitten» unb SrüppelheimS in SlamSlau mit 50 Ißlähem
f)
SaS ebangelifĄ»lutljerifd)e Siafoniffen»
3)1 u 11 e r h a u S Setljanien in ßreujburg 0. »S. SaS
allgemeine SrantentjauS l)at einen erheblidjen GrmeiterungSbau er»
halten, ber räumlid) ebenfo grof? ift tote ber Slltbau. Bum Schmeftern»
unterricht ift eine feminariftifcl) gebilbete Lehrerin angeftellt. Sie ber»
auSlagten ißflegefoften gehen fo fdjmer ein, baß fie einen bauernben
Fehlbetrag bon etlva 25 000 WYl auftoeifen.

g) SaS Siafoniffen » SJlutterhauS g r i e b e n S »
hort in
i e d) o io i h O.»S. %n bie Serid)t3jeit fallen bor
allem §toei mid)tige Greigniffe. Slnfang SJlai mürbe ein neues
SchmefternhauS, an bem feit jmei fahren gebaut mürbe, eingemeiht.
GS hat ungefähr 65 Schmefternjimmer, bon benen bie §älfte für im
SJlutterljaufe arbeitenbe Schmeftern, bie anbere Ipälfte für Urlaubs»
fchmeftern beftimmt ift. Sie Poften beS SaueS beliefen fich auf jirfa
150 000 M unb finb burch Liebesgaben aufgebracht morben. Gr»
mähnenSmert ift auch ber SUlitte $uni begonnene fünfmonatige SluS»
bilbungSlehrgang für bie jüngeren Schmeftern. Gr befiehl aus
19 Schmeftern unb einer IpauSmutter.
h) Sie Siafoniffenanftalt GmmauS in 9łie3fij
0.» 2. erfehnt ein neuS SchmefternhauS.
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9. B e r i cß t über ble Scßlefifcße S ß n o b a l»
biafonie. ©ie fünf Bejirfe ber Scßlefifdjen Sßnobalbiafonie ßaben
mit OSnaßme beS ©berlaufißer BejirfeS fiel) wenig beränbert. ©er
erfte mittelfcßlefifcße Bejirf, Sßoßlau—Süben, ßat feine Seitung bon
Süben nad) SBinjig verlegt, too baS ftäbtifdje SranfenßauS bent Be»
jirf für SluSbilbung feiner Scßtoeftern jur Verfügung gefteüt ift. ©er
Bejirf ßofft liier eine Heimat gefunben §u ßaben, bie für bie Scßtoeftern»
fdjaft eine gefunbe Enttoidlung ju Verbeißen fefjeint.
©er jtoeite mittelfcßlefifcße Bejirf, Strehlen—©Ejlau, E)at feine
Beränberung erfahren.
©er jtoeite nieberfcßlefifcße Bejirf, §irfcßberg—Scßönau, ßat fieß,
naeßbem furj ßintereinanber jtoei Borfißenbe geftorben toaren, neu
örganifiert. Er ßat fid) bem großen Oberlaufißer Bejirf enger
angefcßloffen.
©er brüte nieberfd)lefifd)e Bejirf, ältertfcßüß—Siegniß, ift im
Begriff, fein biSßerigeS ©iafoniffenßauS in SJlertfcßüß, baS biSßer aueß
eine Siedjenabteilung enthält, bollftänbig ju einem SiecßenßauS aus»
¿ugeftalten unb baneben ein neues ©iafoniffenmutterßauS §u bauen.
Oe bläßer genannten bier Bejirfe ßaben troß maneßer Abgänge an
Scßtoeftern unb fonftiger Scßtoierigfeiten ißre Scßtoefternjaßl auf ber
bisßerigen £öße erßalten unb §um ©eil aueß, tote SJlertfcßüß (bon 40
auf 45), bermeßren fönnen. ^n ber leßten Seit finb bie Bejirfe ftärfei
um übernaßme bon ©emeinbeßflegeftationen angegangen toorben.
©er Dberlaufißcr Bejirf, ber 1925 fein ScßtoefternerßolungSßeim
Bergfrieben in Bab Dbergrenjborf a. b. ©afelficßte ausbaute, fo baß
e§ 18 Scßtoeftern Unterfunft getoäßren fann, ßat in biefem ßrüßfaßr
einen großen Erweiterungsbau neben feinem ©iafoniffenßauS „Salem"
in ßlein»BieSniß bei ®örliß begonnen, infolge ber ftänbig toaeßfenben
Scßtoefternjaßl müffen bie bisßer im ©iafoniffenßauS untergebraĄten
feinte: „Säuglings», ©amen» unb geierabenbßeim für bie alten
Scßtoeftern" ßerauSgenommen werben, um ben nötigen 3iaum für bie
$robefcßtoeftern, UnterricßtSbetrieb unb Bertoaltung §u gewinnen. Es
ift ein Baugrunbftücf bon 53/4 XJlorgen gefauft toorben. Seit ^uni
b. %, ift im Bau begriffen ein SäuglingSßeim, baS eine Säuglings»
pflegerinnenfcßule unb 30 Betten nebft 3Jlütterjimmern, ^folierftation
unb fonftigen Seßrfcßmefternräumen umfeßließen foil, ©er Bau ift
auf 150 000
beranfeßlagt. ferner ein SllterSßeim unb ßeierabenb»
ßauS mit 30 Sßoßnjimmern unb einem großen Bet» unb SißungSfaal,
baS auf 200 000 Ält beranfeßlagt ift.
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®er Sberlaufißer SBe§irt ßat ficß kräftig entwickelt. ®ie 8a^l
ber ©emeinbefcßtoefternftationen iff bon 30 auf 35 getoacßfen. ©ie
Scßtoefternäaßl iff bon 101 auf 119 geftiegen. (Sinjelne größere Se«
meinbeftationen, tote §opergtoerba unb SBeißtoaffer, ßaben ißre
Scßtoeftern bermeßrt. Sagfelbe gilt aucß bon allen Raufern, too
Spnobalbiatoniefcptoeftern arbeiten. So j. SB. bag große Kinber«
früppelßeim in Motßenburg £).«S. mit 200 Kinbern, ferner bie ßreig«
krankenßäufer in Sßen^ig, Meicßenbacß £).«S. unb §opergtoerba unb bie
Siedßenßäufer in Miegkp unb §opergtoerba. ^n ^otjergtoerba iff
außerbem ein Kinberßeim mit gäuglinggabteilung entftanben, toäßrenb
bag ©iecßenßaug in Miegkß ficß eine Kranl'enabteilung eingebaut ßat.
s2lucß bag Knappfcßaftglajarett in gßalbenburg, bag bou Mlertfcßüß
aug mit Scßtoeftern (ettoa 20) berforgt toirb, toobei aucß bie anberen
SBe&irfe 1—2 Sdjtoeftern §ur Verfügung ftellen, öergrößert ficß immer
meßr unb [teilt erhoffte %nforberungen an bie ©tjnobalbiafonie. 2lud)
in ber SBoßlfaßrtgpflege finb Scßtoeftern ber Scßlefifcßen Spnobal«
biatonie tätig. Regelmäßig finben (£$amengfurfe in ber Krankenpflege
in ben beiben ftaatlicß anerkannten Krankenpflegerinnenfcßulen ju
SSalbenburg unb ^opergtoerba für bie Spnobalbiatoniefcßtoeftern
ftatt. ^n KleimSBieguiß hierben and) Scßtoeftern ber Scßlefifcßen
Sßnobalbiatonie in Säuglinggpflege unb Kleinkinberfcßule auggebilbet.
®ie ©efamtjaßl ber Scßtoeftern ber (Sdjlefifcßeu Spnobalbiakonie iff
feit 1925 bou 188 auf 210 getoacßfen.
10. 3ufammenfd)luß bon Kreig«<Spnoben unb ®emeinbefircßen«
raten in ben fünf SBe&irfen ßat ficß in ben lebten fahren berftärkt.
11. rußige Snttoidlung ber Spnobalbiakonie unb bag toacßfenbe
%erftänbnig ber Kreife, bie mit ißrer Arbeit bertraut finb, läßt ßoffen,
baß bie Scßlefifcße Sßnobalbiatonie ftcß immer meßr in ben näcßften
^aßren in ber Sßrobin§ augbreiten roirb.

SBericßt ber Srften Scßleßfcßen iiiafonettanffalt gu Krafcßniß
über bie ^aßre 1925 big §erbft 1927.
2)ie „ @ r ft e Scßlefifcße 5)iakonenanftalt in
K r a f cß n i ß " ßat unter ben Moten ber Kriegg« unb Macßkriegg^eit
fcßioer §u leiben geßabt. SBig in bag %aßr 1925 ßinein toar eg frag«
ließ, ob fie ficß toürbe ßalten können. Seitbem ßat ficß ißre Sage
gebeffert. Eigene Günnaßmen erhielt fie in fpärlicßem ®laße nur aug
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bent Dor itjr betriebenen ißenfionär« ober SllterSheim. Slber bas
Samariter«£)tbenS«Stift, mit melchem bie Siafonenanftalt unter einem
gemeinsamen Kuratorium ftel)t unb bem fie bie männlichen ißflegeträfte
ftettt, jahlt it)t eine jährliche ^Beihilfe. Sie ^ahl ber (¿Eintritte betrug
1925 7, bie ber SluStritte 1, 1926 26 b§to. 15, 1927 bis je# 20 b§m. 17.
Stad) längerer ißaufe mürbe bie Siatonenfchule am Í. Juli 1925
miebereröffnet mit 5 Schülern unb mit ißaftor Store
*
unb Stubien«
bireftor i. e. 91. StofinSfi als Sehrern. Seit 1. ßebruar 1926 ift
aufjerbem ein Junglehrer mittätig; bie Settling beS ißofauneblafenS,
baS eifrig betrieben mirb, liegt in ber tpanb beS StiftShauSDaterS.
Seit bem 1. Ottober 1926 ift %orftet;er beS SBrüberhaufeS unb
ber Siafonenanftalt, zugleich Stiftspfarrer im Nebenamt, ber ehemalige
Setter beS ftaatlichen SehrerfeminarS in Schmeibnifj, Stubienbirettor
i. e. 3t. StofinSfi. ißaftor Störet, ber bisherige SSorfteljer bes Srüber«
IjanfeS, ift feitbem Stiftspfarrer im Hauptamt, bleibt aber am 93rüber«
unterricht beteiligt. — Sim 3. unb 4. Juni 1927 mürbe §um erften Sítale
eine abfchliefienbe ©emeinbehelferprüfung (Sillgemeine Siafonen«
Prüfung) abgehalten nach Sltafigabe ber Dom ©Dangelifchen Ober«
Kirchenrat unter bem 23. Jebruar 1921 erlaffenen Seftimmungen.
Sen SSorfih führte ber §uftänbige ©eneralfuperintenbent D. Jänter.
Sie Dier Prüflinge beftanben fämtlich. Sim 5. Juli b. J. ift ein neuer
UnterrichtSfurfuS mit 9 Schülern eröffnet morben.
SluS bem hiefigen ©rüberhaufe finb herüorgegangen unb fteljen
jurjeit im ©emeinbebienft: 18 Stafone, in (SrjiehungS« unb Jürforge«
anftalten 26, im ißflegebienft 7 felbftänbige Siatone; ba&u fommen
19 ^ilfSbiafone, 13 fonftige Siatone, 18 Slnmärter unb 26 ®h
*en«
unb Jreibrüber, inSgefamt 127 SSrüber.

SScrid)t ber 53rüberanfta(t Soar bei Dtothenburg D.=S.
Sie Jahrbücher ber Slnftalt meifen nach für:
1925
Siafonen.............................................................. 48
SJlitbrüber.................................................................... 4
IpilfSbrüber.................................................................... 5
ißrobebrüber............................................................... 8
lernenbe pfleget.......................................................... 8

jufammen:

73

1926
48
5
11
15
8
87

141

$on ben ©iafoneu unb XJlitbrübern arbeiten ató:
©emeinbefjelfer unb Lüfter...................................... 9
SSoíjlfatjrtgbiatone................................................... —
SSlautreujarbeiter unb ©emeinfchaftgpfleger . .
2
^ugenbpfleger........................................................
1
§auSbäter in Stettungghäufern ................................ 1
§aug« u. SBertmeifter in Slnftalten f. konfirmierte
7
^jaugbäter in Verbergen jur Heimat ....
6
$au0bäter in Sllterg« unb <5ied)eni)äufern ...
4
§augbäter in Pflegeanftalten für Slnormale . .
3
Ipaugbäter u. felbftänb. SBärter in krantentjäufern
6
$au&bäter in Slrbeitertolonien..................................... 1
SJieifterbiatonen...................................................
2
Qm 9in£jeftanbe...................................................
1
Qn Pribatpflegen äußert)alb beg Srüberljaufeg .
1
Qn bürgerlichen berufen.......................................... 6
©ehilfen int SrübertjauS....................................
1
Selbftäubige Srantenpfleger..................................... 1

jufammen:

52

9
1
2
1
2
7
7
4
2
5
2
2
2
1
6

53

©ie Aufgaben ber Slnftalt erftrecften fiel) junächft auf bie Slug
*
bilbung junger SUänner für bie männliche ©talonie, auf Sitten
*
unb
Siedjenpflege, Schwachfinnigen
*
unb (5pileptifd)enpf(ege unb auf bie
<$rjief)ung bon jungen SJtännern jwifchen 14 unb 21 Qahren.
(Starte Erweiterungen ber Slrbeit brachte bag Qahr 1926. ©em
Sebürfnig nach einem §aufe für fchWachbegabte, aber noch bilbungg
*
fähige, männliche Scfjulentlaffene entfprechenb, würbe bag §aug
„©roag" errichtet, bag piat) für 60 Erjiehungg
*
bjW. Pflegebefohlene
enthält unb boll befett ift. ferner Würbe bag Heine Rittergut
„Seuthen", kreig Sagan, erworben unb bort eine Qungwanberer
*
fotonie errietet, ©er Qujug an Qungwanberern ift jeboch nicht fo
bebeutenb wie erwartet Würbe, baher tonnten auch einige junge
SQlänner bürgerlicher Familien, bie Weiterer Erziehung bebürfen, auf«
genommen Werben.
SBeiter würbe ein fleineg Sanbgrunbftüct mit einer etwa 8 äJlorgen
großen Plantage, ca. 10 SDlinuten bon Sour entfernt, erworben, ©ag
0aug ift nach entfprechenber Qnftanbfeßung unter bem Flamen „Slbenb
*
frieben" für bie Slltbiatonen eingeräumt Worben. Qn ber Plantage
ift beabfichtigt, ein ©r inferí) eim ju errichten. Enblici) foK auf einem
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Heinen Sßalbgrunbftüde in bet Sörliher £>eibe ein Sungenfiechenhaitg
errietet werben. Sie Sopfftärte bet gefamten Slnftalt betrug 1925
200—250 Sölann, jefU beträgt fie an bie 500.
©er eigentliche ^Wed Soars, junge SRänner für ben ©ienft ber
inneren äRiffion auS^ubilben, litt in ben Verfahren barunter, baß
für bereu Unterricht feine befonbere $raft eingeftellt Werben tonnte.
1927 ift e8 gelungen, hierzu ben ißaftor Lie. Schott alg ^Weiten Seift
*
liehen ber Slnftalt ju berufen.
Seiber hat bie jReuorbnung beg Unterrichtes ber Slnftalt fehr
fchwere, pefuniäre Sorgen gebracht.
Seftanb würbe nur baburch
i)itr 9lot gefiebert, baß ber SSorfteljer für ein Seh alt arbeitete, bag im
großen unb ganzen in freier Station befteEjt, währenb er bie übrigen
SebenSbebürfniffe aus feinem ^Ruhegehalt als ©tüifionSpfarrer be
*
ftreitet, ein Buftanb, ber bringenb ber Abhilfe bebarf.

Mnlitiic

12.

(Bur 3. Strung.

S. I, 18.)

Vorlage beg EWangelifcpeu fionfiftoriumä
über ben SefangbuchfonbS unb baS ißrobin^ialgefangbuch-

(fmjjrlifdjcs fioiililtoriiim
her fiirdjeuprouiit; Srtjlcjirit.
9lr. I. 8859.

^reSlan, ben 7. 9tooeniber 1927.
<Sd)lo6pi<W 8.

Unter iöejugnahme auf unfere ber 17. orbentlichen ißrooinjial»
Shnobe unterbreitete Vorlage tiom 2. September 1925 — I 5222 —
(gebruefte SBerljanblungen Seite 43) überreichen wir anliegenb behufs
gefälliger Vorlage bei ber beoorftehenben Sßrovin§ial»Spnobe bie
3led)nungSüberfid)t über bie Sinnahmen unb SluSgaben beS Sefang
*
buchfonbS in ben ^Rechnungsjahren 1925 unb 1926.
©aS $roüin§ialgefangbud) ift nur in einer oberfd)tefifd)en Kirchen»
gemeinbe nod) nicht eingeführt, bie wegen ber 9lrmut ihrer Semeinbe
*
glieber an bem Sllleingebraudj beS Sefangbud)eS für eOangelifche Se»
meinben SdjlefienS öon 1878/1905 junächft nod) fefthält.
©er Vertrieb beS $roDin§ialgefangbucheS ift ein guter. Seit
Einführung ber Solbmarf bis §um 31. 3Rär§ 1927 finb für bie % er
*
lagSbuchhanblung 122 775 Stüd Sefagbuchtitelbogen abgeftempelt
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tootben, ivofür ein Setrag von 99 551,25
bent ©efangbucbfonbs
jugefloffen ift.
Sie greife für bie $ßroVin§ialgefangbüd)er, bas SegräbniBlieber
*
bud), baB Sinbergefangbud), baB ßljoralbud) unb bie geiftlidjen BoltS»
lieber Ijaben fid) feit 1925 nid)t geänbert. 9lud) in ber Sefe^ung bet
©efangbudjtontrolltommiffion, bie von ber 17. ißrovinjial’Spnobe
neu gebilbet tourbe, ift eine Stnberung nidft eingetreten.
Sie Vergütung für ba£ (Stempeln ber ©efangbudjtitelbogen ift
burd) Befdjlufi beB ißrovin)ialfird)enratS Vom 10. Februar 1926 mit
Sßirtung vom 1. Januar 1926 ab Von 1,50 auf 2,50 Ml für baB
Saufenb ertjöljt toorben. Sie Setoilligung von Freiexemplaren beB
SroVin§ialgefangbuĄeB ber Ausgabe A ift burd) Sefdflufj beB ^ßro»
vinjialfirdfenrats Vom 10. Februar 1926 allgemein baljin geregelt,
bafj fie biB §u einem Betrage von 2%/ ber ^$al)re3einnai)men be»
©efangbudjfonbs erfolgen barf.

® e n b e r.

sm
ben 'PräfeS ber S>d)iefifc()en $roUin$iaI=Synobe
Öerrn Sßaftor prim, ¿traeufet, §oĄh)iirben,
ÍBreblan.

Ser .*pod)ivürbigen

BroVin^ial'Spnobe ergebenft vor§ulegen.

Breslau, ben 7. November 1927.
Ser ißräfeg.
Sraeufel.
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Kecbnungsüberficbt über bie (Sinnabmen unb Qlusgaben bes
(5 i ii ii n Í) in e

¡Betrag
¡Betrag
im Słed)= im ¡Red?»
uuugśjafir nuugSjatjr
1925
1926

I. 'ScftrtitD am 1. Qanuar 1925. . . ■........................

—,—

II. 9l6gaücn Der !Bcrlitfl56ii<fi6aiiDhing to. IM. Morn
für ?Ibftempeiung Don ©efangbudjtitelbogeu . . .

42 775,- 37 106,25

HI. 'Ikrfdjtchcitc (SittimSuien:
SSon ber Sirdjengemeinbe Sdjönaii für SBeuuguug
ber ®iocfeiiftimmgabel........................................

—,—

5,—

¡Betrag
im
ganden

79 881,25

5,—

Summe ber Sinitaljmeit

79 886,25

8lb: Summe ber SluSgabeu

74 589,30

Seftaub am 31. %Rär& 1927

5 296,95
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<Sefangbuct)fonb5 für bie Rechnungsjahre 1925 unb 1926.
91 u 8 g a 6 c

I. @tat6mät$igc '.Mndgabcn:
Ser ißfarrtftdjterfaffe...............................................
Sem Sdjiefifdjen ebangelifdjen $tirct;enmufif be retu.
Sem SBereitt für ®efd)id)te ¿er ebangelifdjett ft'irdje
Sdjlefieng...............................................................
gür ®rgieí)uitg§arbeit (Sllumnat Sagan) ....
Sem Sdjiefifdjen Soubift in §a(íe a. b. ®. ...
Sent goljaittteunt in SöreSlan...............................
gür tirdjenmufifalifdjen gortbilbnngdfurfud ber
Drganiften...........................................................
Ser Sct)tefi)<f)en Sefellfd)aft jur görberung ber
ttjeologifdieit SSiffeiifdjaft................................
8nr SBefdjaffung tíjeologifc^er Sßerfe....................
Sem í)3rouin3ialfirct)íid)en §ilfsfonb§....................

11. Siir öeaiifftrfitigung bet ?ibftcnn>ciiing 6er Sitcl=
bogen:
SaugleOSeiretär Sßbitipp.......................................
Sanjlei-gnfpettor SBad;...........................................
HI. öcrgiitungcit für bob ülbfteinpeln berStielbogen:
Slmtbmeifter 3lrlt...................................................

^Betrag
SBetrag
im Ne#» int Nedj»
nung§jal)t ttungSjabr
1925
1926

3 000,500,-

3 000,—
500,-

500,2 500,—
1 000,1 000,-

500,3 000 —
1 000,—
1 000,-

SBetrag
im
gangen

2 216,50
500,-

500,—
884,50
17 000, — 14 000 — 52 601,-

25,75,-

wo'-

200,-

1
1
1
1
1

1

1

51
1
1

C
.*
*
OC15

J .1 1 2 5 8 8
181

1

‘

i—C
O

tsD—
JÍCCC-

—‘

88 888838J

J

1

8

1

C
D

208,60
54,25
154,35
IV. Würfet ftattung ber Abgaben für nnbrondjbarc
301,30
Stielbogen.........................................................
136,15
165,15
V. Srcierentblorc bed 'froutn;toi:%efongbnd)b on
431,Wirrftcngeincinbcn...................................................
324,25
106,75
VI. 6iti$elbclt>iKignngen bes Wrobinjiaitirdienrntś:
®rgiepuitg3beií)iífen an 39 ©eiftlidje............
Untcrfiüßungen an:
ffibangeltfdjer $reffeoerbattb....................................
5 000,SBrobiitjialberein für innere SJiijfioit....................
3 000,—
Śd)lcfijd)er SBittib für fpeimatfdjufj........................
3C0'go^anneum in iöreSlait .......................................
SĄIeftfdjed ft'onbift in .'palle a. b. S......................
(Soangclifdjer ft'inberpflegeüerbanb........................
Sdjiejifdjer §auptberein beb @bangelifd)en SBunbcä
Sd)tefifd)er ^terbergdoerbanb....................................
Sßrofeffor D. Hoffmann, ^reblan (ftrd)engefd)id)t»
lidjed Serf)................................... ...................
Sibenbanbadjten ber ebangel.=ti)eologi)d)en gafultät
Sßaftor Dr. SBIümel, ißaftor Sdpteiber, ®rofe=ßeipe
(fßretdanfgabe)...................................................
SJłiffion ber Sßrübergemeinbe...................................
girma ©belmann, München, ®locfenftimmgabeln .
136¡50
giujj)d)tfferfd)uie SBre8lau . .
........................
Ser £>iftortfd)en Sommtffion für Sdjlefien ....
50,—
20 847,40
Neuanfertigung eines ®efaugbud)ftempel8 ...
31,Summe ber SluSgaben | 8 517,50 1 12 329,90 1 74 589,30
*) 2)aoon toaren 3000 2t®h im Sabre 1925 bewilligt, bereit IBerrecbnung im łtedjnungsjabre
1926 ftaftfanb.

10
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Wíttflc 13. (Bur 4. Sipititg.

®. I, 20.)

.

23 e r i dj t
über bie fircEjttcfje Sugenbarbeit.
Tie SIrbeit an ber fonßrmierten männlichen unb toeiblidjen
$ugenb ift eine mefentlidje Aufgabe ber evangelifchen Sirctje; fie ift
alg folcfje längft ertannt unb eg gefiijietjt jWeifelloS and) in nuferer
$irchenptovin§ vieles, fie §u erfüllen.
freilich barf nid)t überfeinen Werben, baß ber Virbeit gerabe auf
biefem Gebiete, erhebliche Hemmungen entgegenftehen. Einmal läßt
fich ein großer Zeit ber $ugenb noch immer in ben breiten Strom
einer materialiftifdjen ßebenSauffaffung treiben unb verfcßließt fidj
bewußt allen religiöfen Sinwitfungen. Sann aber ift fie von ben ver»
fdjiebenften Seiten heiß umworben: Sie politifdjen Parteien fudjen fie
für ißre Biele §u gewinnen; Stahlhelm unb Weßrwolf, 3ungbeutfd)er
Drben, ßuifenbunb, bie Vereine ber ßanbbunbjugenb, bie Sport«,
Wanber» unb Turnvereine, benen heute §umal für bie männliche
Qugenb eine erhöhte Sebeutung beigemeffen wirb, üben große VI n»
jiehunggtraft auS; meßt juleßt Wirb bie Qugenb Von heute fdjon in
bie großen WeltanfdjauiingSgegenfäße Verwickelt — Wir fcßw eigen von
ben bloßen 23ergnügungSVereinen, bie fid) ber $ugenb von felbft
empfehlen!
Tiefer fdjarfe Wettbewerb brachte WenigftenS bag ®ute mit fich,
baß bie großen grunbfäßlidjen Stagen edjten eVangelifcßen ^ugenb«
lebens flar heraustraten. 23ot adern ift immer beutlicßer geworben,
baß heute bie iltethoben ber früher betriebenen Sugenbpflege meßt
mehr auSreidjen fönnen. Wir brauchen eine ^ugenbbewegung, bie
fich felbft trägt. Ter %ugenb felbft, fo fehr fie naĄ güßrern ruft,
wiberftrebt eg, „gepflegt" ju Werben. Vlm liebften feßte fie bie güßrer«
perfÖrtlichkeiten, bie ihr als ^beal VorfdjWeben, aug ihren eigenen
Leihen heraus.
Tie ^ird)e fanu ißrerfeitS nur wünfcßen, baß eine felbftänbige,
bewußte evangelifcße $ugenbbewegung weithin bie beutfcße ^ugenb
erfaffen meiste; aber eS barf nicht verfcßwiegen werben, baß bie ?ln«
faße baju bod) nodj lange nicht fräftig genug entwickelt finb unb baß
fid) woßl hmter hohen Worten gelegentlich manche Unflarßeit Verbirgt.
Tie Wefentlichften Träger ber ^ugenbarbeit finb nad) wie Vor bie
Verfdjiebenen eVangelifchen Sugenbbünbe. $n unferer $ircßenprovin§
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fontmen ate foldje in Stage: 2)er ebangelifclje $ungmännerbunb
Sd)lefieii, bcnen bie Ehriftlid)en Vereine junger ©tanner angefd)loffen
finb, bet euangelifche %erbanb ber weiblichen $itgenb Sd)lefien8, ber
93unb beutfdjer Sugenbbereine, SanbeSberbanb Sdjlefien, bet ^ugenb»
bunb für entfchiebeneS Ehriftentum, bet SSerbanb ebangelifch werf»
tätiger Qugenb Scf)lefienS nub bet beutfc£)e $unb ber fchlefifdjen
©täbd)en»5Bibelfreife. ES ift gelungen, fie in einer fd)lefifif)en Arbeite»
gemeinfcfjaft ebangelifdjer ^ugeubberbänbe zuiammenzufd)ließen.
liefet Bufammenfchluß, bet jebent Serbanbe feine bolle Eigenart
fidjert, ift heute in ber AuSeinanberfeßung mit auberen 28elt»
anfchauungSgruppen, aber auch bei bet Eeltenbmachicng ebangelifcher
¡Belange bot ftaatlichen unb ftäbtifeßen ©eßerben eine jWingenbe 9lot»
wenbigfeit. 28ir fönnen ißn nur aufs wärmfte begrüben.
Sie einzelnen ©ünbe arbeiten jeber in feiner SBeife böllig felb»
ftänbig, unb bie berfafite Streße läßt gerne einen ¡eben frei gewähren
unb freut fid) befjen, bag fie oft in bertrauenSboller Mitarbeit gefudjt
wirb unb mit Stat unb Sat helfen faun. @0 barf hier banfbar auB
*
gefproeßen werben, bah weithin herzliche ^Beziehungen jwifdjen ben
freien $ugenbbünben unb bet Streße BefteEjen.
Erfreulicherweife haben fid) bie ©ünbe einige Heime in nuferer
Sircßenprobinz erwerben fönnen, unb zwar in Eichberg, Hlogau, Ober»
EierSborf, Stußlfeiffen, SteinfeiferSborf, Slein»£fcßirne. Einem
Buge bet Beit folgenb, beranftalteten fie in ihnen eine große Baßl bon
Sehrgängen unb Freizeiten, nm ihre Arbeit nachhaltiger, ate eS früher
fein fonnte, auSzubauen. Führer», Reifer» unb Helferinnen», ©lit»
glieber»Freizeiten, Sehrgänge für ^afloren, Siafoniffen unb SBerufS»
arbeitet, SBanber» unb Singe»Freizeiten, HaiteßaltungSfurfe — wer
will bie SSeranftaltungen alle aufführen unb zählen? Außenfteßenbe
fönnten bielleicht ben SBerbadjt fd)öpfen, ate ob beS Eulen barin ge»
legentlid) zubiel gefcßäße; aber wer in bet $ugenbarbeit felbft fleht
Weiß, baß biefe Arbeiteweife heute unentbehrlich ift unb zweifellos
bebeutenbe Anregungen gebracht hat. — ©efonberen 28ert haben bie
SBünbe in bet ©erießtezeit auf ben Ausbau bet Sßofauncncßöre, bie
einen erfreulichen Auffchwung genommen haben unb (ich ate ein wert»
bolles ©littet für bie Sammlung bet $ugenb erweifen, fowie auf bie
pflege bet SeibeSübungen („Eidjenfreuzberbanb") gelegt.
%n großen Sunbgebungen burfte bie ebangelifdje ^ugenb
ScßlefienS auch oor aller 28elt beWeifen, baß fie heute nicht meßt über»
feßen werben barf. So fonnte bet Ebangelifcße Sangmännerbunb im
10*
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3>uni 1927 auf feiner 40. BunbeStagung eine non Saufenben befucßte
freier auf bem Scßloßplaß in Breslau veranftalten. Es fteßt §u ßoßen,
baß folcßeS BeEenntniS in ber Öffentlidjieit feine grüßte tragen toirb.
Sieben biefen Sonberveranftaltungen fteßt bann bie ftille SätigEeit
in ben einzelnen Vereinen als ber toicßtigfte Seil ber ^ugenbarbeit.
SSir in iff en, baß biefe Arbeit Diel felbftlofen Sienft erforbert unb oft
unter erßeblicßen ScßtoierigEeiten geleiftet toerben muß. ES feßlt
vielerorts an geeigneten Stimmen, an auSreicßenben IpilfSEräften, an
genügenben SJtitteln; eg feßlt vor allen Singen immer nodj gelegentlich
felbft bei maßgebenben BerfönlicßEeiten an bem rechten BerftänbniS.
SIber eS barf aucß meßt überfeinen toerben, baß in Stabt unb Sanb
Viele Einrichtungen gefcßaßen finb unb bauernb gefloßen toerben, bie
ber ^ugenb zugute Eommen.
% or allem toirb es immer unb überall barauf anfommen, hin
*
reicßenbe Selbmittel für bie ^ugenbarbeit bereitzuftellen. SaS Eann
unmöglich nur burd) Sutoenbung Von lanbeSEircßlidjen unb provinzial«
Eircßlicßen Beihilfen gefcßeßen. Słuch biefe finb verteilt. Ser Evan»
gelifcße ©ber«®ircßenrat (teilte 1926 8000 W zur Verfügung, im
$aßre 1927 erhöhte er fie auf 10 000 XH. Er betoilligte aud) im
Sonberfalle für ein Erholungsheim als außerorbentlidje Beihilfe
3000 R'tt. Sie $roVinzial«Sßnobe feilte baS leßtemal 6000 JDl für
^ugenbpflege unb ^ugenbfürforge in ben Etat ein; in bem vorgelegten
EtatSenttourf ift ber Betrag verboppelt. ßür Freizeiten finb toieber«
holt befonbere Beihilfen betoilligt toorben. BefolbungSzufcßüße für
bie Slnftellung von $ugenbpßegern ber ^ircßengemeinben unb ber
^ircßenEreife toutben mehrfach gemährt. Eine große $aßl von Sirdjen«
gemeinben ging bazu über, fefte Beträge aus Slrcßenfteuern für ^ugenb«
arbeit auSzutoerfen, ober too baS nid)t gefcßaß, forgte man toenigftenS
für EoftenloS geßeizte unb erleucßtete Stäume. Slucß Berufsarbeiter unb
Arbeiterinnen tourben Von ben Sircßengemeinben angeftellt. Ser
Barocßialverbanb @örliß ßat eine befonbere Sßfarrßede für einen
^ugenbpßeger gefcßaßen; Siafoniffen unb biaEonifcß gebilbete
SeEretäre finb in einer Steiße von Orten als Slngeftellte ber Sircßen«
gemeinben tätig.
%8aS ift mit allebem erreidjt ? Seßen toir auf bie von ben Bünben
eingereidßten StatiftiEen, fo ergibt ficß, baß ettoa 30—31 000 $ugenb«
ließe in ißnen gefummelt finb; baS ift auf baS ®anze gefeßen Eeine
große Bißer unb boeß eine bebeutfame Seiftung! SJtan muß eben bie
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großen eingangs erwäßnten Seßwierigfeiten mit in bie Stecßnung ein»
[teilen! gn btefer Ziffer iß bie Weiblicße $ugenb mit einem [tarieren
fjmnbertfaß enthalten als bie männlit^e; leiber muß ßier fe[tge[teHt
toerben, baß jumal bie Igugenb von ßößeren Stuten bebeutenb meniger
SDtitglieber für nufere Siünbe ftellt als bie, bie von SSolfS» unb SOtittel»
fcßulen fommt. Silber anbcrerfeits ftellt bie Stffer von 30 000 $ugenb»
ließen bei Weitem nießt bie gan§e 3aßi berer bar, bie in irgenbeiner
SBeife evangelifcßerfeitS erreicht werben. @S befteßen nämlicß neben
ben Vereinsmäßig arbeitenben SBünben noeß eine Steiße lofer 53er»
einigungen, in benen ^ugenblicße gefummelt werben; mancßenortS ift
nodj bie alte Sitte ber Unterrebnugen mit ber fonfirmierten $ugenb
erßatten, unb §umal auf bem Sanbe Wirb es nießt immer nötig unb
möglicß fein, einen auSgefßrodjenen gugenbverein ju organifieren.
(Snblicß wirb in nießt wenigen gallen bie fireßließe ^ugenbarbeit in
ber SSeife geleiftet, baß ber Pfarrer in befteßenben ^ugenbvereinen
— feien bieS nun vaterlänbifcße Vereine ober Surn» unb ©efangvereine
ober Vereine ber Sanbbunbfugenb — mitwirft, unb bie ^ugenb im
Staßmen biefer Vereine bureß befonbere gotteSbienftließe %eran«
ftaltungen, Vorträge ufw. in evangelifcß=fircßlicßem Sinne §u beein»
fluffen fuetjt. Ziffern für biefe nießt in ben SBünben erfaßte $ugenb
taffen floß, Wie eS in ber Statur ber Sacße liegt, nicE)t angeben.
§lbfd)ließenb barf gefugt fein, baß bie ^ircßenleitung feine ®e»
legenßeit vorübergeßen läßt, um bie ®emeinbefircßenräte, Vor allen
Singen and) bie ©eiftlicßen, immer wieber barauf ßinjuweifen, baß
bie Slrbeit an unb für bie gugenb ßeute pflidjtmäßig in jeber ^irdjen»
gemeinbe getrieben werben muß. Silber gerabe auf btefem (gebiete
läßt fteß bureß beßörblicße SJtaßregeln nießt viel erzwingen, £ner müffen
lebenbige SJtcnfcßen, bie Von ber Siebe §ur gugenb erfaßt finb, baS
Sefte tun; um foleße SJtänner unb grauen wirb bie gugenb fieß freubig
feßaren. SS ift bie Scßidfalsfrage an bie eVangelifcße Sßriftenßeit aueß
unferer iü'irdjenßroving, ob fie foleße Sßerfönlicßfeiten in genügenber
Baßl ßat ober nießt ßat.

'Äitlage 14

fiefje Sinlage 9.
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Wttíitgc 15. (Sur 5. Strung.

S. I, 27.)

33 e r i cl) t
über ben (Staub bar Pufferen SUliffian in ¡Sd)íefieit.
(<Vnt Muftrage bes .fperrn ifßräjeß bes ^rovinjialkirchenratS erstattet von
«Sirperintenbent <S d) u l £ e»djlau.)

Zer SBieberaufftieg bet beutfdjen etmngelifdjen ^jeibenmiffion,
von luelcl’cni ber gwdjmürbigen (Sdjle|iid)en lißnmütjiai=(Si)nobe bet
ihrer Zugang int .ßerbft 1925 berichtet tverben tonnte, bat ungehalten
ttnb in ben feitbem verfloffenen jmei fahren erfreuliche 3-ortfdjritte
gemacht. Zie beittfdjen 9Riffion8gefelIfchaftett jtefjen beute mieber
auf faft allen MrbeitSfelbern ber 33orkrteg8jeit in ber Mrbett, nadj=
bent bie britifdje Kolonialregierung fie faft ausnahmslos unter bie
3(ii)l ber anerkannten (Sefellfdjaften aufgenommen bnt/ bie ohne
(SinjelerlaubniS für ¡eben Sültffionar ttnb ohne Oberleitung einer
britifdjen Wiffioit iljr Sßerk treiben bürfeii. ($S ivar baS ¿reigniS
be§ ^aijreS 1926, bafj biefe Qtilnffiutß and) für bie Kronkolonie
Qnbien erfolgte, mit meldjer (Suglanb ja immer befonberS bebutfmn
unb eiferfiidjtig verfährt. Zaburd) haben bie Basier, bie Breklumer,
bie Seipjtger ttnb bie ©ofjnerfdje 9Jiiffion bie 9-Röglidjkeit jur fRück=
te()r auf ihre inbifdjen MrbeitSfelber bekommen, ttnb fie haben natürlich
aud) fämtlidj itmgeheitb bavoit (Sebrandj gemacht, jum Zeil freitid)
in fehl' befdjeibener Stieife, nm befcheibenften bie Giofjnerfdje SÜiijfioit,
ba fie bebatterlidjermeife am empfinblidjften burd) ben SOtangel an
Mitteln in ihrer BeivegungSfreiljeit beljinbert ift. Zie Japaner
haben bie ßiebenjeller SRiffion auf ben ehemals beutfdjen Karolinen
grinibfäplidj mieber jugelaffen. Sind) bie auftralifdje ¡Regierung ljat
ihre fdjroff ablehnenbc faltung gegenüber beit beutfdjen, früher in
Neuguinea tätigen Odefellfdjafteit jüngft mieber um einen meiteren
(Schritt gemilbert, inborn fie bie (Erlaubnis erteilt ljat, bafj neu auS=
gefanbte beutfdje SRiffionare in bie Mrbeit eintreten bürfen. Zie
SBieberübernahnte ber Leitung bleibt ihnen freilich nod) verfugt, unb
früher bort tätige SRiffionare bürfen noch »idjt auf ihre alten
SRiffionSfelber jurückkehrett. hierin liegt ein völlig unbercdjtigteS
9Jlif;trnnen gegen fo vortreffliche 9Ränner ivie ben SReubettelSauer
Ket)f;er, aber auch ein ungemollteS (iljienjeugnis über ihren unge»
heitren (Sinfluf) auf bie eingeborene Bevölkerung, ben man ohne
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jebett Srunb fürdjtet. Slllein grankreidj, ^Belgien unb portugal
galten, getreu iljrer ‘’jśftjdjofe, unentwegt tui ber SluSfperrung ber
beutfdjen Wiffion auS iíjren WanbatSgebieten feft. Zaft babttrdj
bie gtljeinifctje Wiffion mui iíjrer in beut Sinfluftgebiet Portugals
gelegenen Slmbomiffiou ferngeí)alten wirb, ift am eíjeften erträglidj,
ba biefelbe non ber ginnifdjen Wiffion aufs befte verforgt wirb.
Um jo fdjmerjíidjer aber ift, boj; bie Storbbeutfdje Wiffioii von
bem unter franjöfifdje .'perrfdjaft gekommenen Zeile ber Zogokolonie
unb bie S3aSler ttnb beutjdjeii SBaptiffen von ber größeren franjöfifdj
geworbenen .ßälfte von Kamerun auögejttjiojjen finb. .'pier batten
fie nidjt nur von jeher befonberS hoffnungsvolle SlrbeitSfelber,
fonbertt in jenen (Gebieten — befonberS in Kamerun
finb 3. %.
Waffeitbeweguiigcn ,311111 (Shriftentiim int Sange, welche eine 9liidtehr
mit verjtärften Sräften wüttfdjenSwert madden. Sluftatt beffen
hehtijeu bort bie tntt)olijd)cii Wifffonen einen erljcblidjen Zeil ber
von bett beutjd)en evangelicen Wiffionen gefäten Suite ein, worüber
jüngft baS fntfjolifdje SonntagSblatt ber Ziö^eje ißreSlait in einem
Artikel „SamerunS reiche WiffionSernte" triumphierte, ber mit un=
gebeuren ßaljlen operierte.
Ziefe $8ieberattfnahme ber Arbeit hat in bett beiitjdjcn WijfionS»
hättfern eine faft fieberhafte Zätigkeit auSgelöft, unb eS finb feit
fahren nidjt foviele Slborbnungen bcutfdjer WiffionSgefchtvifter auf
baS WiffionSfelb erfolgt, als in ben testen 12 Monaten. Zie ÍBaSler
Wijfton allein hat vom September 1926 bis grüljjahr 1927 nidjt
weniger a(S 48 WiffionSleute abgeorbnet, 20 nach ßhtna, 15 nach
Samerun, 7 nadj gitbien, je 3 nach ber Solbküfte unb ^Borneo. Zie
kleine dtorbbeutfehe WÍiffion fanbte 7 Wanner unb grauen auS; bie
^Breklumer Wiffion fdjidte int vorigen September 10 Wanner unb
grauen nach gnbien unb Sljtna. ŚluS 8eip§ig gingen 14 sßerjonen
nach gnbien bjtv. Dftafrika. Zie ^Berliner Wijfton konnte leiber
nur brei neue Wiffionare, barunter einen ^ßaftor, nadj Süb= ttnb
©ftafrika fenben, aufterbent ¿wei iffr-jte, bavon einen ttadj (Sijtttn ttnb
einen nadj Cftafrika, ba,31t brei Sdjwefteru nach Sljina unb vier auf
bie beibett afrikanischen WiffionSfelber. Sin junger ^ßaftor mit feiner
grau unb einer SranEenfdjwefter werben nodj vor Slblauf biefeS
galjreS nadj Sljina abgeorbnet werben. Sind) ein WiffionSfarmer
würbe ttadj CftafriEa entfanbt. ZaS ergibt bie ftattlidjc ßahl von
16 WiffionSarbeitern. ^Bemerkenswert ift, bafj barunter vier 8lka=
betniker, gwei Sirrte unb ^wei ^afloren fich befinben, aber bie ßahl
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ift bod; niet git flein, luemi mein an bie grafte Sdjwädpmg bettft,
welche ber 9lrbeiterftab ber berliner ©tiffion buret; Tob unb S'ranfljeit
erlitten bat. Tie ^fteiniftije ©liffion fdjicfte ebenfalls 16 ©iiffionS»
tente heraus, unter iljnen gwei neu IferauSgefteube ©liffionare, gwei
Sdjwefterti unb ein ©tiffionSargt. (Sntfpredjenbe 9lborbnungen buben
aueft bie meiften anbereit Heineren ©efellfchaften uornebmen tonnen.
®ang befonberS erfreulich ift ber SSieberaufbau ber beut fei) en
ärztlichen ©tiffion. Sie bat nach beut ©eridjt aon ^ßrofeffor Dr. ©lpp=
Tübingen auf ber Herrnhuter ©UffionSwod;e bett ©orfriegSbeftanb
nicht bloft ivieber erreicht, fonbern überfcftritteit. $m gangen fteljeit
gurgelt 22 beutfdje Birgte unb 3 9irgtinnen int Tienft von 13 bentfeheu
©liffioitSgefellfdjaften an ber 9lrbeit, bauon 12 allein in (Signa.
SSetfjcl l;at ivieber einen 9lrgt nach Ufanibara, tieipgig einen foldjen
nach Tfcftaggalanb entfanbt, bie Suban=$ßionier=©iiffion mit 2 Kräften
in Slffuan ivieber eingefept unb ©armen in Dr. Qoljaimfen einen
neuen tpofpitalnrgt für (Sumatra befontmen. (Sin ©tünd)ener privat«
bogent, Dr. grobenittS, gab eine glängenbe Karriere auf unb ging
nach Neuguinea. Ter ©erliner ©iiffionSargt Dr. ©löcfler ntuftte
leiber megen ,%rantheit feiner ßratt von bem int ©au befinblidfen
Hofpital ber ©erliner ©Hffion in Sübdjinci gitrücEfeljren, aber er bat
in Dr. Teuffen wenigftenS vorübergeljcnb einen ^la^bolter befominen,
unb ber ©erliner Dr. ©rünbler ift mit feiner §ratt unb einer ge=
prüften Stranfenjdpvefter nadj $tete = ©SangemannSböb (©ftafrifa)
unterwegs.
(Sin ©euanfang in joldjent Umfange ftellt natürlich bie beutfdjen
©lifftoncn vor feftr grafte Aufgaben, unb bie ernfte Jrage ivirb laut:
Samt unb ivirb bie Heimat Schritt halten? (SS bebeutet in ber Tat
eine ungeheure ©elaftungSprobe für bie burd; StriegS= unb 9lad)=
friegSgeit, vor allem bie Inflation, fo fe(;r gefdjiuädjte ßeiftungS
*
fähigfeit ber beittfd)cn ©HffionStreife, wenn mit einem Sdjlage
bie ©oranjchläge ber ©efetlfdjafteu verboppelt unb verbreifadjt
werben muffen.
Tie (Einnahmen wadjfcn in erfreulicher ©Seife. ©Surbe bie (Siunähme ber gefaulten beutfdjen evangelifcften ©iiffionen im Qaljre 1925
vielleicht etwas gtt niebrig auf 3 ©Millionen ©eichSntart gefchäpt, fo
biirfte fie fid) int Qal;rc 1926 auf minbeftenS 4 ©Millionen gehoben
haben. TaS ift eine Steigerung um 33 l/s °/o in einem $al;re!
öewift ein beutiidjer ©eweiS für eine wadjfenbe Cpfcrfreubigfeit!
91 ber fie genügt nicht, um and; nur bie bringenbften ©cbürfniffe gtt
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befriebigen. Die größeren Gefellfdjnften (jnbcii beSljalb ausnahmslos
gum Zeil erfrfjredenb íjoí)e Fehlbeträge aufguweifen. Die QlaSíer
Wtijfion fdjlog im ynljre 1925 mit einem Fehlbetrag non runb
150000 Frv ber bei Slbfdjluß beS ^jnljred 1926 auf baß Doppelte
gesiegelt ift. Die Stheinifdje 9Jliffion hatte bei FahreSjchMs 1926
bei einer Einnahme von 700000 SłJC (65 °/o bcr F^iebenShöhc!)
bod) für 300000 ifłJl. nod) teilte Dedung. Die % rübergemeine
empfing vom europäifdjen Feftlanbe gwar 78 000 ffUt mehr als int
Vorjahre, behielt aber eine ®efamt=9JiiffionSfd)ulb von 188 132 ÍJLK.
Dabei beträgt bao WiffionSopfer ber 8000 bi« 9000 bentfdjen sJJlit=
gltebcr ber SBrübergenteine mon at lid) 4000—5000 íftdt! Die
^Berliner Wlijfion — auf bereit ernfte Finanzlage mir nod) befonberS
gurüdtommen — hat ein Defizit von 375000 ffUt (tvovon 105000 9Mt
alte @d)itlb). Slber auch für bie Heineren Gefellfdjaften tvirb bie
Gelblage bebroljlid). Sßie foil eS tniSgeljen, menu bie 9łorbbeutfd)e
Süliffion 1925 moljl 58 000 Sł-JL erhielt, aber banebeit 22 000 (FLIC
Sdjidben machen mib tro^bem ben 33oranfd)lag für 1926 faft ver«
hoppeln (96000 (FUCI) mußte, ¿(hnlid) bie Bethel« Wijfion (Gin«
nähme 1926 : 98000 -TUI, Fehlbetrag 28 000 íñJC, ÍBebarf 1927:
220000 (FLKAV Die Seipgiger hoben 1926 baut einiger 9teferven
ihren SBebarf von 365 000 CFLU nod) gehabt, aber nun finb bie
9teferven reftloS aufgegehrt tinb ber %oranf<hlag für 1927 erforderte
540000 ,%L#. 21 nd) bie Schleswig «^olfteinifche SRiffioit ermattet
von ihren Freunben int laufenden Faljre eine Dedung von
215 000 FFMC, mä()renb fie 1926 nur 155 900 ffMt unb 3000 bänifdje
fronen vereinnahmt Ijat. 9lm traurigften fteljt eS mit ber Goßnerfdjen
Wiffion, bereit letter FahreSeiunahme von runb 80000 (FUC ein
FahreSbebarf von 250000 (R-K, alfo mehr als baS Dreifache, gegen«
überfteht.
(So ift eS mieber einmal volle SBahrtjeit gemorben, baß Gottes
Gelegenheiten ber Wlenjdjen IBerlegenljeiten finb. Der SSieber«
aufftieg hnt bie beutfdje evangelifd)e ^jeibenmiffion vor eine tata«
ftropljale Sage geftellt. Sie (jat nie Überfluß au Gelbmitteln gehabt
unb gelernt, fparfam gu mirtfchaften unb fid) aufs äußerfte eingu«
fd)ränfen, aber fo ernft wie in ber Gegenwart ift ihre Sage, abge«
fehen von ber FnflationSgeit, wohl nie gewefen. GS gibt nur einen
5Beg, auS biefer Sage ohne Sdjabett heratiSgnfominen: Die beutfdje
e vangelif d)c Gl) r iften 1)eit muß in ihr eine Prüfung
GotteS fehen, ob e S i (; r mit be m
i 11 e n gttr SHiffiott
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(Srnft ift — heiliger ($ r tt ft — ober n i dj t. ®ie peiben«
djriftlicfjen ©emeinben in Elfrita itnb Qnbien paben im testen Qaljr«
gepnt vor einer äpnlidjen Prüfung geftanben, nlß fie, iprer Wiffionare
beraubt, uon ben '-Beihilfen auß (Suropa abgefdjnitten, fid) ploplid)
auf bie eigenen giiffe geftellt unb felbft überlaffen faljen. $aft fdjien
eß unntöglidj, bag junge ungefeftigte (Spriften foldje SBelaftungßprobc
hefteten tonnten, aber loir w iff en eß beute, bag fie biefelbe alíen
Elnfecptmigcn unb ESerlorfitngeit gum Strop faft außnapmßloß beftanben
haben. ®aß pope Sieb von ber Streue nuferer ©cpwargett in ©ft=
afrifa ift fo woplbetannt, bafj eß ljier nidjt angeftimmt gu werben
braudjt. Slber and) in Eöeftafrita unb in Qnbien (jat bie Streue
itriinnplje gefeiert. Sinn ift eß an ber peimatlirfjen Wiffionßgenteinbe,
iljr (Spanten mit bemfclbcn Sßräbifat 51t bcfteljen! ©ber füllte eß
wirtlirfj über bie Straft ber verarmten «ßeimat geben, ber beutfdjen
evangelifdjen Ipeibenmiffion bie Wittel bargureicpen, bie fie für bie
(Srlebigung ber Elnfgaben braudjt, iveldje ®otteß ®nabe ipr ftellt?
(Sß wirb nienmnb gu behaupten wagen, folange bie ¡Statiftif mit
brutaler (Sprlidjfeit nadjweift, baf) ber ©efamtbebarf ber beutfdjen
eoangelifdjen Wiffion nodj längft nidjt ein Staufenbftel ber $efamt=
außgaben beträgt, bie unfer SBo It trop feiner Verarmung für El (tobol
unb ßigaretten oljne Söefinnen jährlich außgibt!!
ESenn wir nadj blefem allgemeinen Überblid, ber jur ^Beurteilung
ber ©efamtlage ber ©Jeutfdjen cuangelifdjen ¿peibenmiffioit nnerläfjlidj
war, bagit übergehen, bie ESerpältniffe einzelner Wiffionßgebiete näher
inß Eluge 51t faff en, jo tonnen hierfür nur biejenigen in SBctradjt
fommen, auf weldjen nufere fdjlefifdje ^eimatfirdje ijerfömmlidj eine
nennenßwerte Witarbeit leiftet. ipicr fteljen unbeftritten im tßorber»
grunbe bie Wiffionßfelber ber berliner Wiffion in (Sübafrifa,
üftafrifa unb (Spina.
$11 ©übafrita, wo bie ¡¡Berliner Wiffion auf einem Gebiet in
ber Elußbepnnng von ^ßariß biß Stowno 5 Elrbeitßfelber — Staplanb,
9latal, Oranje, @üb« unb Etorbtranßimal — befipt, pat fie in ber
Gegenwart einen peifjen unb gäljen Stampf 311 füpren unb gwar nadj
beit verfcpiebenften fronten pin, einmal nodj immer gegen grobeß
ßeibentttm mit feinem Qanbereiwefen, feiner ©eifterfnrdjt, ben
(Greueln ber SBefdjneibtmg, ber Eiiergelage, ber Unfittlidpfeit, be
*
3®eibertaufß; gttnt anbereit nidjt ntinbcr gegen ben mobernen Wa=
terialißnutß mit allen feinen SBerfudjungen; gunt brüten gegen baß
©eftcnwefen nnb attbere Sßropaganba. tiefer ^nrnpf wirb babnrdj
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ti ufé Ijörfjfte erfdjwert, bnf? leiber bie ßahl ber 9Jliffionare febr gurücf»
gegangen ift, fu baff uirfjt weniger alß 15 Stationen (von int (fangen 50!
alfo 30°/o!) feinen eigenen 9Jliffionar mehr (faben ttttb uon 9ladjbar»
ftationen miß mitoerroaltet werben muffen. Saß Komitee ljat fidj
ertift(ici) mit ber forage befcfjöftigt, ob bie Stapftpiobe, in welcher eS
gefdjioffeneS ^eibcntum fo gut wie nidjt mehr gibt, an eine anbere
9)liffiou abgegeben werben tonne uttb muffe. Saß Ergebnis toar,
bafj eine Slbgabe nidjt in ßrage fomnten tarnt, einmal weil feine
geeignete 9)liffion gu finbcn ift, bie bagu in ber Sage fein würbe,
fobtinn weil wir bei tmfereit Eemeinben fein 9)litgeljeit auf biefent
2Sege erwarten formen. So blieb nur baß anbere ßiel möglidj,
eine SSerfelbftänbigung ber ¡^apfijnobe in bent Sinne inß Singe git
faffeit, baft int Saufe ber 3L'it bie ntiffioimrifdjen Strafte biß auf
einen ober gwei oerminbert werben unb bie Hauptarbeit von far=
bigen (Sefftlfen getan werben mufj. Sagti ift natürlidj bie Heran«
bilbung eineß Stabeß von eingeborenen Sßrebigern, Settern unb
Emtngcliften erforberlidf. Sieß ßiel foli tatfräftig verfolgt werben.
(Sin elfter Sdjritt in biefer 9tidjtimg tonnte burd) bie Drbination
beß farbigen Qoljn Sing getan werben. Weitere Sdjritte biefer
Slrt finb g. Q. nidjt möglidj, ba bie ^Jerfönlidjfeiten fehlen. Eß war
beßljalb eine befonberß fretmblidje Rügung, baff in ber 5ßerfon beß
früheren -Herrnhuter SJliffiouarß SBadjmann, beffen fyruu für bie
9tiictfeljr auf fein alteß Slrbeitßgebiet int 9ljaffalanb gefunbijeitlidj
nidjt in ber Sage ift, eine neue Slrbeitßfraft für Saplanb gewonnen
werben formte, wo bcibe ttodj fegenßreidje Strbeit tun gtt fönnen (joffett.
3'n Statut ljat bie finanzielle Stallage faft eine Sataftroplje in
ber eigentlichen Süliffionßarbeit [jerbeigefübrt, bie nur burd) bett Saft
unb bie Umfidjt ber Sütiffionare nod) gu einem erträglidjen Slbfdjlufj
gefommen ift. ßur Slbtragung ber ungeheueren Sdjulbeiiiaft mufften
SOtiffionßgrunbftücfe verlauft werben, auf beiten (Eingeborene wohnten.
Siefeiben mußten ginn Zeil mit ^oligeigewalt entfernt werben; in
ber ßeit, in weither ber 9laffentampf unb ber SBolfdjewißmuß in
Sübafrita umgehen, eine ijödjft verhängnisvolle SJlaffnaljme, bie aber
infolge beß unvermeiblichen Serfanfß unumgänglith war. Sie $olge
war Stbwanberung unb höd)fte Erbitterung vieler Sdjwcirger, von
benen girfa 3000 bie ^Berliner SOliffion verliefen. Hufe r c 9)1 iff ion
0 a t hier gum er ft en 9)1 a I e eine Ein buffe a it ihrer
EhrifteitgahI erlebt, folange fie befteljt. (Sorift tonnte
ftetß von SSadjßtum gemelbet werben. Ein feljr fdjmerglidjcr %or»
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gang, ber lebiglid) tit ber ©elbnot feine ÍBeranlaffung Ijnt, für bie
bod) leptlid) bie Heimat bie fBerantwortimg trägt. 93on bett verloren
gegangenen 3000 fummeln fid) erfreulicher SSeife nicht wenige roieber
auf fchwargen SRanneg 8mtb, auf bent fie infolge ber ©efe^gebuttg
ber Słegiertmg ßer^og allein bie SRöglidjfeit gttr 9lnfieblttng haben,
aber eg fehlen nun bie miffionarifdjen Strafte, um ihnen ncuhgugeljen.
Sie offenen Sürett in Swafilanb (Sübtrangvaal), von betten
int Qal)re 1925 ber SßrovittgiaUSpnobe berichtet werben tonnte,
haben fid) ingwifdjen nod) weiter aufgetan, aber erft ein Senbbote,
ber junge fDłiffionar a ft or söcrnljarb Schiele, hat ,yir Arbeit in
.Störtig Subofad 8anb abgefanbt werben tonnen, um bort bie ge=
iviinfdjte „Stirdje s)JlerenSfi)§// gtt bauen, unb bent Komitee war ed
eine ernfte ©ewiffendfrage, ob wir eine neue Arbeit anfangen bürfett,
wenn auf unfern alten SötiffionSfelbern nod) fo viel gtt tun übrig
bleibt, fo viel abgebaut werben nutfj. Sind) in Setutitnid öattb, in
bent bie im vorigen SBeridjt fd)on erwähnten Sßlatinfitnbe einen ftarfen
Quftrom von Zeigen unb Schwarten gefdjnffett haben, flehen wir
int begriff, bort an ber ©eburtdftätte ttnferer Srandvaalmiffion eine
vielleicht nie wiebertefjrenbe SRiffiondgelegenheit §tt verpaffen. Qm
ißegirt (Sbenbale, einer ber blühenbften ©emeinben ber ^Berliner
Stiffion warten 8000 SJlinenarbeiter, bie aud allen Seilen Süb=
afrifaS vom Stop big gum Sambefi auf ber premier 9)1 ine gu=
fammengeftröint fittb, auf ^Betreuung burd) bie fogenannte (Sompounb«
miffion. @g gelang aber nidjt einmal, einen .ftelfcr auf biefent
wichtigen sßlape anguftellen, weil bad ©elb bafür nicht gtt befdjaffen
war. Qm ßanbe ber ÄBowenba (Slorbtrandvaal) ift ber feit Qaljr«
zehnten erhoffte llmfd)wung eingetreten. Sie Häuptlinge haben ihren
iöiberfprttd) gegen bag (Sljviftentiim aufgegeben unb feljen angefid)tg
ber neuen ßeit bie 9iotwenbigteit ein, „bett alten $ßeg// gu verlaffett.
Qu bemfelben Slugenblict verlor bie ^Berliner Wliffiott givei altbewährte
'JJliffionnre burd) Sob, unb bie beibeit übriggebliebenen fittb burd)
Strantheit geljinbert. 21 (g 9iad)wud)g tonnte nur ein junger SJliffionor
midgieljen. So ruft bad gonge fübnfritanifd)e SUiiffiongfelb ber ^Berliner
SRiffion ttad) neuen Slrbeitcrn in bie (Srnte. 9Riffiondinfpettor 2Seid)ert,
ber von bett bentfd)en ©emeinben Sübnfrifng gu (Sonngelifntiond»
verftunntlungeii gerufen würbe, unb im ?ltifd)luf] barmt eine Stubietu
reife burd) bie t'lrbeitdfelber ber ^Berliner Wiffiott machte, beziffert
bett notwenbigften '-Bcbctrf innerhalb ber nädjften fecf)d Qaljre mit
.Riidfid)t auf bie Überalterung bed gegenwärtigen 2lrbeiterftabed auf
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21 neue SJłiffioncire. S£)aß ift eine erfdjredenb ljofje 3nhl/ um fo
mefjr a Iß baß SRiffionßfeminar ben Grfaß nid)t liefern fann. ®inft=
weilen fönnen nur junge Sthcologen Ijelfen. ^Serben fie fiel) finben?
3’n Jüftafrifa gibt eß viel ©ruiib 311111 ©anEcn. ©ie SOlijfioitare
filler beutj(f)en ®efellfd)aften, bie vor bem Kriege bort gearbeitet
haben unb nad) faft ^einjähriger Trennung gu ihren verivaiften
®enteinben ßitriicffeljreit burften, mürben überall mit ungeheurem
$ubel empfangen unb ftmiben bcfchäint vor ber Streue, welche bie
eingeborenen (Sijriften ihren SBätern unb bereit ©adje gehalten hatten.
SJtiffionßinfpeftor 3Seid)ert, welcher im ?(nfd)litß an feine fübafrifanifdje
Steife Oftafrifa befudjte, ijat von biefer Streue ben allertiefftcn ($in=
brud empfangen, unb er wirb nid)t mübe, baß ()o()e Sieb von ber
Streue ber Sütohren beß alten ©entfdp£>ftafrifa 311 fingen. @ie haben
eß gewiß nicht leidjt gehabt. SBon brei ©eiten her hotten fie fdjwerc
SBerfudjungen 31t hefteten: Dieselben wollten fie 311m £>eibcntum
3uríid3iehen, futboli f d)e SRiffionare warben um ihre ®imft,
um fic für Słom 311 gewinnen, unb bie SDłoljcimmebauer verfndjten
fie 311111 Übertritt 311111 Qßlam 311 bewegen. 91 ber fie blieben mit
SBcwußtfeiit evnngelifdje ©briften! Stic fchottifcljen SJiiifiociare, welche
bie verivaiften ®emeinben ber beutfehen SJtiffion von ßeit 311 Qeit
befud)ten, ftaimten über biefe 9(nl)änglid)fcit. (Sin burdjrcifcnbcr
fchottifitjer SOtiffionar taufte allein auf ber Station SUłagoje an einem
Stage 251 SDlenfdjen, bie nie ein weißer SUliffionar unterrichtet hatte
unb bie wol)l vorbereitet waren. Sie waren ßöglinge beß fdjwai^en
.ßelferß SBenjamin SBwmtji, ber int gatten nad) bem 3c>igniß von
Subwig Speichert 460 farbige unterrichtete unb 3ur ©aufe vor
bereitete, von beiten feiner abfiel, ©erfelbe SBenjamin Ijat auch baß
gefäljrbcte Stingalanb, baß $8e¡3enlnnb ©cutfdj-©ftafrifaß, burd)
Sebenßmittel, treue Scanner unb ernfte 3ud)t bavor bewahrt, 31t Słom
ober SDłeffa abjufalien. 9litf ben fdjottifdjcn SJlijfionar Slnberffon,
ber allein bie £>el)e=@i)nobc betreut, welche bie ^Berliner 1928 wieber
übernehmen müffen, haben biefe (Srlebniffe fo tiefen ßinbruef gemacht,
baß er nicht nur bie ijervorragenbe Slrbcit ber ^Berliner SJliffion
unumwunben anerfennt, fonbern fid) mit bem ®ebcmfen trägt, aiß
„lutherifdjer ©djottc" in bie 9lrbeitßgemeinfdjaft ber ^Berliner SJliffion
ein^utreten. ©ie Streue galt erfreulicher SBeife in erfter Sinic bem
evangelicen ®lauben, aber fie galt and) bem ©ciitfd)tnm. ©ie
fd)war3en (Sljvißen von SBmigemmmßhöh hoben ben vortrefflichen
jd)otti)d)cn Włiffionnr SBrown verehrt, liebgewonnen, finb ilpn banf=
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bar gemefen, aber erft als SRiffionar ßaiter 3urücftehrt, bringen fie
bie Slitarbibel mit ben filbernen SBejdjlägen, meldje bie familie
SSangemann j. ßt. geftiftet fjatte, bringen bag (fJor^eilan, baß ber
XRifftonar bei ber ßludjt (jat ßiiriicfiaffen muffen, bringen bie ßn=
jiramente, meldje fie auS bem uerlaffenen 9JłiffionSĘanS an ficij ge=
nominen fjabcn, vom deinen Südjenbeil big §ur großen SBrettfäge.
®ie (Sijriften von Stibngala (jaben erft Cubmig ¿Ücidjert bie llfjr
beg SJliffionarg ©röfdjel unb einen (Beutel voll Silbermümjen ,jnr
5(ugljänbigung an iljren redjtmäßigen (Befitjer übergeben, meii er
bcr crfte ®eiitfdje mar, ber 31t ifjnen tarn.
9(n ber Säfte, in (Daregfalam unb Ufaramo, mar big vor turpem
noifj fein beutfdjcr 9Jliffionar ivieber. ßet)t finb bort §ivei ^Berliner
SDliffionare. (Siner von iljnen, ber frühere Söetljelmijfionnr Sßaftor
iHöljl aug ber 9Jiarf SBrcmbenbitrg, ift auf ein paar ßnljre vom
(Svangelifdjcn ©ber»Sirdjenrcit beurlaubt, um bie Sifualjelibibel von
9Jlartin Slamroti) 31t überprüfen unb bie ©emeinbeleitung 31t über»
nehmen. 3)abei ift eß gelungen, in heißem Sumpfe mit bem britifdjen
©ouvernement unb in heißem Sumpfe mit bcr britifdjen Uninerfitäten»
miffion bie geraubte Sirene in 3)aregfalam bem (slebrniidj ber beiitfcfjen
Sir cf; e ivieber gurüágugeben unb faft ben ganzen nmfangreidjen unb
ivertvollen SBefiß ber (Berliner SDiiffion auf bem ßinmanuelgfap 31t
retten, ein Ijödjft erfreulicher (Srfolg ber fOiiffiongreife beg SRiffiong»
infpeftorg Submig Speichert.
Über Gljina ■muß id) mid) mit 9(ütffid)t auf bie ßeit furg faßen.
3)ie 93er()ä(tniffe bort finb befannt, beim in jeber ßeitung ftcljt
bavon 31t lefen; unb bod) unbefannt, beim nur menige (Singemeiljte
finb imftanbe, fid) aug bem SBirrmarr ein SBilb 311 machen, ßn ben
lebten 3mei fahren ift bie mitidjriftlidje (Bemegimg mtfgefommen.
Sie ift heute jdjon abgeebbt. 9ladjbem bie gemäßigte Olidjtmig in
Santon fid) von ben fRabitalen gelöft unb bie .£)crrfdjaft in Santon
befommen hotte, mar bie antidjriftlidje 93emegung ftarf abgeflaut, unb
bie Sage namentlich ber beutfthen SJłiffionare mar feljr verbeffert.
9(ud) bie SSerorbmtngen ber Schulregierung in Santon finb günftiger
für bie 9)lijfioitgfd)iilcn auggefallen, a(g man vor 31001 ßaljren er»
martete. ßmar ift nur fnfnltntiver »leligionguuterridjt möglidj, and)
bie Teilnahme am Sottegbienft muß mahlfrei fein. ®aS fann nng
fdjon recht fein. Schlimmer ift bie (Beftimmimg, baß bie Partei in
bie Schule hineinregiert, baß bie Sontrolle von feiten ber (Regierung
feßr ftarf ift, baß bie Leitung in bie £>anb von (Shinefen gelegt
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fein muff. Tro^hem fonnte fidj baß Wiffionßfchulwefen audj unter
Der neuen Situation halten. Tie beutfdje Wiffion Ijnt infoferu
einen fdjönen gortfdjritt errungen, alß bie bcutfdj=d)iiicfi)che Mittel»
fcljulc miß ben Rauben cincß beutfdj»djinefifchen Sdjulvereinß in bie
Haube ber bärtigen berliner Wiffion h'"iibergeleitet mürbe. Tie
Wittelfdjulc bort entfpridjt bem ©ijmnafium hier. Tic Schüler
merben in biefcr Sdjule foiueit geförbert, baß fie in beutfdjer
Spradje Arbeiten abgeben, bereu S^emnta mit ben Abiturienten»
tljemata beutfdjer ©ijnmnfien gleidjhuiten. Taß ift eine feijr erbeb
lidje Reiftung. Tie jungen Rente Eommen bann ginn Stubium midj
Teutfdjlonb ober fie ftubieren auf djiuefifdjeu Univerfitäten. Ter
ßubrang gu bem großen Wäbdjengijnmafium ber ¿Berliner Wiffwit
in Sdjatibfdju ift fo ftarf geworben, baß angebaut werben mußte,
obwotjl baß heute feine großen Siebenten fjat.

Qm gangen bat bie beutfdjc Wiffion in (Sljina jejjt eine unge»
ahnte $ebeutung gewonnen. $on ben 8200 miffionarifdjen ¿ßerfütt»
iidjfeiten, bie vor bem Qaljre 1925 gearbeitet hoben, finb heute noch
nidjt 500 in bem Qnnern von (Sljina wicber tätig. Alle miberen
fijjen in ben ^afenftäbten ober haben baß Raub verlaffen. $on
biefeii 500 fJJliffionareu finb meíjr aIß bie $>älfte Teutfdje.
$on ben Teutfdjen finb nur gwei neu ijinmißgefommeue Sdjweftern,
bie fidj mit ber englifdjen Wiffiou in ¿Berbinbimg gefcljt hoben,
vertrieben worben. Tie ¿Berliner Wiffion hot fogar bebeiitfmne
gortfdjritte genmdjt. @ß finb gwei neue Stationen in ber proving
Stwangtung errichtet worben. Sie ijot in Stamjung ein miffionß»
ärgtlidjeß Unternehmen begonnen. Tie fommuniftifdje Regierung in
Stanton ijat baß Raub für baß JSraiifenhauß hergegeben, bie ßljinefen
haben baß (Selb ginn Aufbau beß tpaufeß gefummelt.
Tie Heimarbeit ber ^Berliner Wiffion ift nicht nur mit ber
gewohnten Qntenfität weiterbetrieben, fonbetn nodj erheblich gefteigert
worben, ßwci neue Wiffionßinfpeftoren für ben heimatlichen SSerbe»
bienft, bie Herren ¿ßaftoren ¿Braun unb Wülfer — festerer früher
Wiffionar am ginbelhauß in Hongfong — finb in bie Arbeit ein»
getreten. Tie Arbeitßgemeinfdjaft ¿Betljeßba=9ljaffabnnb Ijat fidj in
einen felbftänbig außfenbenben ¿Berliner graueitmiffionßbunb um»
gewanbelt, beffen Aufgabe unb 3
el
*
eß ift, bie gcfamte grauen»
arbeit auf ben brei Arbeitßfelbern ber ¿Berliner Wiffion mitverant»
wörtlich gu tragen. (Sr hot gurgeit acht Sdjweftern im Tienft, eine
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neunte fteijt nor ber SluSreife. 3" ber ^eimat finb für iíjn brei
ílíeifefefretürinnen eifrig tätig. Sie (jnlien fid) in letter Zeit mit
gutem (¡Srfolg bctS ßiel gefegt, bie §rnuenl)ilfen für bie ^eibenmiffion
mobil gu nrndjen unb fo ein neues SBcttib groifdjen innerer unb
äußerer 9Jtif)ion 511 tnüpfen.
nuferer .ßeiinatproving Ęat fid) ber S d) I c f i f dj e
r0=
vittgi al verein für bie ^Berliner 9JI i f f i 0 n reblicfj bemüht,
feinen Zentimeter 311 fdjieben. (Sr bat fidj neu organifiert unb verfügt
gurgelt über niifjt weniger als 8 $roiHnginl«9)liffionSfeh"etärez bauon
2 in ber proving ©berfdjlefien, bie in ihrem %egirt bie 9JliffionS=
arbeit in jcber fpinfidjt förbern unb mit ben ©iögefanhelfern ber
il)rer Cbbut anvertrauten Sirdjentreife engfte §ül)hmg unb ilrbeitS»
gemeiiifdjaft halten. Seine £)auptverjammhmgen (®örliß 1926,
Ööwettberg 1927) waren (Sreigniffe im firdjlidjen geben ber proving.
3n ®örliß würben in beit lagen vom 5. bis 8. Qiini nid)t weniger
als 32 verfdjiebener 93eranftaltungen (®otteSbienfte, ^inbergotteS»
bieufte, Sdjulvorträge, 93erfaunnlungeuz ßamilienabenbe ufw.) burd)geführt, bie faint unb fonberS auSgegeidjnet befudft waren, unb nm
Sonntag 57 Stirdjgemeinben in 6 Stirdjenfrcifen mit 9JiiffionSgotteS=
bienften unb ©enteinbeabenben bebient. 3n bem im SBerglcid) mit
(^örlitj fleinen ßöwenberg würben in 3 Sagen 18 SSeranftaltiingeii
mit fortgefe^t wachfcnbem Qutereffe fo ftart befiidjt, bafj fd)lief;lid)
bie Säle 511 flein waren, unb am gfeftfonntage würben 73 Slirdjfpiele
in 7 Slirdjenfreifen mit SotteSbienften ufw. verforgt unb anfjerbem
in ber Stabt SmibeShut ein aus bem ganzen Slird)eitfreife befdjicfter
SliiffionStirdjentag abgehalten
Sie Einnahmen beliefen fid) in
Oiorliß auf 6516,18 2RJC, in ßöwenberg auf faft 9000 JUL ©tefe
^ßrovingialmiffionSfefte hn6en bamit bie £>öd)ftgrcnge ihrer 9luS»
geftaltung erreicht. 9111 einem Sonntag mehr als 75 bis 80 ßeft»
rebner aus ber gangen proving auf einen Heinen ©eil berfelben
gu fongentrieren, ift nidjt wo()l möglich, muffte auch mit Stürffidjt auf
bie orbnnngSmäffige gciftlidje Sebienung ber proving siebenten er»
regen. (Sin ^ortfcfjritt ift, bag ber Sennin beS SßrouingialmifftonS»
fefteS jetgt ein unb für allemal auf ben elften Sonntag im September
feftgelegt ift, bamit Zufannnenftöfjen mit anbereit SBeranftaltuiigen
redjtgeitig vorgebeugt werben iann.
3" weldjer ©Seife unb in welchem Umfange fid) ber ißroiuttgial»
verein für bie ^Berliner Wliffion bemüht, bie verfdjiebenften Streife
für bie 9JHffionSarbeit mobil gu machen, mag eine ßufammenftellung
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II.
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—
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—
—
3
1

f:
g:
h:
i:
j:
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VI.
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VIII.
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7.
6.
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VII.

Der«
mäebfniffe:
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2.

3.

4.

5.

®as Sefli,
fionfiftorlum bie
Simmetfabrtshollehte

®ie
(Berliner
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®ie
®ofj=
nerfdje
9R.@.

®ie
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(toangei.
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m.«.
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—
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1

14 sum Seil mit
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—

—
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—

—
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a:
b:

a: —
b: —

14

c: 1
d: 23

a:
b:

3
1

a: 1 burd) 7 @emeinben

188,88

1766,94

3,-

3-
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—
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15,—
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—
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_

15
5
5

a:
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—
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—
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Sidjtbilber?
Heiter?
8ilm?)
ieilnebmerjabi?)

1.
(Einnahmen im
rid)t6jat)re einfd)i.
fiirdjen-, Äaus= unb
gefthollehten, 9Htb
glieberbeilrägen,
®ammelbüd)ern,
cammelbücbfen n. a.

VII.
Der«
mäcblniffe:

a: 1 burd) 21 ©emeiuben

38

a:
)>:

4.

VIII.
SSeldje
Berfonen
finb
$on bett (giittiaijmcn fjaben erhalten:
feit bent Sabre 1922
in beit BliffionSbienft
2.
3.
4.
7.
5.
6.
a. $öbe getreten unb ;roar
roeldier @efe([=
®ie
SInbere
®er
Ser ÜUIg.
®ie
®ie
SnangeL.
fĄaften?
Sinb fie
b.
für
©efeU«
Sofj=
Seru«
nod) in bet ?IuS=
Berliner nerfdje Betbeier giroleftant.
511. 53.
falem§= fdjaften
roelche
biibuitg ober roo
(©. 0. *
Bi. S.
Bl. ®.
Bi.®.
Berein u. roeldje? Bliffion:
fteben fie in bet
51. TO.)
Slrbeit?
VI.

—

15

a:
b:

V.
BliffionS«
©innatjmen:

IV.
BliffionSfefte unb fonftige Beranftaltnngeit:
(Sßietiiele im Berichtsjahre? ßür roeldje Bliffion? fRebner?)

III.
SRiffionSgotteS«
bienfte:

a: 8 burd) minbeftens
66 ©emeinben

-

2

ßfb. 9?r.

j

proving
Cberfc^iefieit

1

2

3

4

5

Stinte ber Diögefe

©íeiroifj

ffireujburg £>.«S.

9teifje

Oppeln

(Ratibor

drobin; ©fcerfrfilefien

1.
SRiffionábereine:

a.
b.
c.
d.

iflarodfiat«
Sammel«
9läboereine
fonftige SBereine
roeldje für bie (Dliffion
(für roelcbe ?) arbeiten
e. Śiijjefanbereine

a: —
b: 2
c: 2
d: —
e: —
a:
b:
c:
d:
e:

—
8
—
1
—

a: —
b: 2
c: —
d: 1
e: —
a: —
b: 2
c: 1
d: 1
e: —

a: —
b: 1
c: —
d: 3
e: 1

a: —
b: 15
c: 3
d: 6
e: 1

II.
9-RiffionSftunben:

a. *«©emeinbegotte
bienfte
SBiebiele
b. Slinbergotte
*«
im SBerid)t§jaijre
bienfte
SSiebiele
in ber ißarodjie ?
im SBeridjtSjabre
in ber Sßarodjte?

a: 20
b: 26

1.

2.

a. SRiffion
*«
^rebigtreifen
b. SRiffionS»
Sirdientage

a. ißarodjialfefte

b. Süöjefanfefte

a: 4
b: -

4.

3.

9Riffion§«
©emeinbeabenbe.
grei^eiten.
(ÍBortrüge?
((Jljarafter?
ßidjtbilber?
Leiter?
giím?)
íeiíue^merjafií?)

1

a: 1
b: -

a:. 1
b: —

a: —
b: —

a: —
b: —

a: 86
b: 69

a: 6
b: -

161,97

1068,97

84,84

1046,-

150,70

503,87

7

3 017,72

286,87

2115,51

81,85

10,-

316,53

206,96

7

2 329,95

281,07

1479,13

80,36

47,65

63,-

148,65

’ 230,09

10

2 640,01

262,77

916,03

132-

409,30

202,53

179,68

537,70

12

1 468,91

225,69

826,84

111-

17,-

160,68

127,70

49

12 472,94

1218,37

6406,48

323,36

640,64

956,24

1606,32

2 (ßiebeitjell)

a: —
b: —

47
120

3 016,35

a: 1 burd) 7 Semeinben
b: —

16
a: 13
b: 10

13

a: —
b: —

15
a: 15
b: 23

Sas Sog i.
fionfiftorium bie
ßimmei»
fat)rl5hoííehfe

a: —
b: -

8
a: 15
b: 5

VIII.
SSeldje
Sßerfoneu
finb
93on ben (Sinnnípneii fyaben erhalten:
feit bem galjre 1922
in beit 9ÄiffionSbicnft
2.
3.
4.
6.
7.
5.
a. $ö^e getreten unb jtuar
roeldjer ®efeü«
2)ie
Sínbere
®er
Ser 2Uíg.
®ie
®ie
¡djaften? Sinb fie
Goangel.
b. für
(Sojj2
gern«
®efeH«
nod) in ber ®u8«
berliner nerfdje Settjeler "proteltant.
m. $.
*«
fałem
toeld)e
fd)aften
bilbung ober roo
(®. 0.
m.
&.
SDt. ®.
9R. ®.
herein u.toeldje? SJiiffion:
fielen fie in ber
si. an.)
9lrbeit?
23er«
mäcbtnifie

1.
(Sinnnbmen im 8e=
rtd)Í5jaí)re einfd)l.
fiirdjen-, Aaus= unb
geffhoííehfen, 921itgíieberbeif ragen,
®ammelbüd)ern,
eammelbüd)fen n. a.

VII.

VI.

a: 1 burd) 6 ©enteinben
b: —

34
a: 23
b: 5

V.
*«ÜRiffioit
@innal)men:

IV.
SRiffionSfefte unb fonftige íBeranftaltungen:
(SBiebiele im S8erid)t
*jaljre?
gür roeídje SOliffion? ÍRebner?)

III.
*g9)liffion
otteS=
bienfte:

a: 2burdj 13©emeinben
b: —

1

1321,53

2 (ßiebenjeU)

I.
SRiffioniobereitte:

$egirf Vtefliü^

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9tnme ber ©tögefc

43arod)iai«
Sammel«
SRäljbereine
fonftige Vereine
roeldje für bie 9Riffion
(für roeldje?) arbeiten
e. Siijgefanbereine

a.
b.
c.
d.

Boltenlfain

a:
b:
c:
d:
e:

Bunglait 1

a: 2
b: 9
c: 2
d: —
e: 1

Bunglaii 2

Sretjftabt

Slogan

Sörliß 1

Sörliß 2

Sörli# 3

a:
b:
c:
d:
e:

—
4
1
—
1

—
2
1
1
1

a:
b:
c:
d:
e:

1
3
2
2
—

a:
b:
c:
d:
e:

4

a:
b:
c:
d:
e:
a:
b:
c:
d:
e:

a:
1>:
c:
d:
e:

5
2
1
1

II.
$Riffion§ftunben:

a: 13
h: 18

—
10
—
—
1

a. ißarodjialfefte

b. Siögefanfefte

a: —
b: —

a. äRiffionS«
fßrebigtreifen
b. SRiffionS«
Sirdjentage

3.

a: —
b: —

3
4

a:
b:

1
1

_
a: 1
b: —

a:
b:

6
1

IS

a: 10
b: —

10

5.

Sie
Bettfeier
9R. ®.

Ser 2111g.
Soangel.
gjrofeftant.
m. 23.
(©. 0.
21. SDl.)

3

1063,49

112,77

719,14

16

3434,75

186,96

2106,07

2

975,75

107,10

515,22

11

2961,-

260,69

1980,48

89,30

35,—

11

4408,14

380,78

2025,93

290,-

7

9263,59

97,85

7153,28

300,-

7

3518,03

99,45

3157,64

—

1052,13

61,72

873,53

54,22

58,-

30,—

224,82

655,90

171,25

139,93

42,25

12,-

297,24

286,29

268,75

105,40

529,26

808,02

300,-

750,-

94,-

568,46

80,99

52,75

127,20

—

97,13

19,75

76,36

43,-

231,-

—

15
£ 22
12

Sie
Berliner
9R. S.

4

—

16

a:
b:

3.
Sie
Sofj«
nerfdje
3R. S.

—

42

1 22
19

2.

—

16
a: 12
b: 8

1.
®as Gagi.
Swnfiftorium bie
ñimmeU
fat)rts=
hoííefife

a: 1
b: —

3
a:
b:

Summe fämtiidjer
(Sinnafymen im ®e=
rid)tsjaf)re einfd)i.
ftirdjen-, ñaus= unb
gefthoUehien, 9Rit=
glieberbeiträgen,
<SammeIbüd)ern,
6ammelbüd)fen u. a.

VIII.
SBeldje fßerfonen finb
feit bem gatjre 1922
in ben SRiffionSbienft
6.
7.
unb groar
a. £>öi)e getreten
roeldjer SefeU«
Ser
SInbere
fdjaften? Sinb fie
SefeU« b. für
$eru«
nod) in ber 9lu8«
falemS« fünften
roeldje
bilbung ober roo
Serein u.roeldje? äRiffion:
fielen fie in ber
ülrbeit?
43er«
miidjlniffe:

—

_
a:
b:

4.

SRiffionS«
Semeinbeabenbe.
greigeiten.
(Vorträge?
(Sljarafter?
2id)tbilber?
Heiter?
@ilm?)
Seilueljmergaíit?)

VII.

VI.

$on bcn ß'iniialfmctt lja&en erijoltcn:

—

33

4

6
5
4
—
1

2.

1.

18

3
—
3
1

bienfte:

a. üemeinbegotteS«
bienfte
SSiebiele
b. ÄinbergotteS«
im Berid)t§jaljre
bienfte
ÜSiebiele
in ber Barodfie?
in i 8erid)t8jal)re
in ber ißaroctfie ?
r5
a:
b:

V.
SRiffionSSinnaljmen:

IV.
SRiffionśfefte unb fonftige Beranftaltungen:
(SBiebiele im BeridjtSjalfre? fjür toeldfe SRiffion? fRebner?)

III.
$ HffionägotteS«,

a: 12
b: —

—
—

—

—

—

—

Sięgnij

ćn

9?nme ber ©iöjefe

0-1

I.

II.

SJliffionSberein e:

SJiiffionSftunben:

a.
b.
c.
d.

Sarodjial«
Sammel’
9lat)0ereine
fonftige Vereine
roeldje fur bie ®< if fi on
(für roeldje?) arbeiten
e. Śio^efauuerciue

9

©olbberg

a: 1
b: 4
e: —
d: —
e: 1

10

©rünberg

f: 1
g: 8
h: 1
i: 2
e: —

11

$ai)nau

a: 2
b: 5
c: 1
d: 4
e: —

12

£irfd)berg

a:
b:
c:
d:
e:

13

JpoQerSroerba

b:
c:
d:
e:
f:

—
3
2
1
—

14

Sauer

g:
h:
i:
d:
e:

1
6
2
1
1

15

WanbeSIjut

j: —
b: 6
c: —
d: —
k: 1

16

ßauban 1

a:
b:
c:
d:
e:

2
10
1
—
—

—
8
2
1
—

III.
9Jłiffion§gotte§=
bieufte:

V.
TCiffionS«
©innaljmen:

2.

1.

a. ©emeinbegotteg«
bieufte
SBiebiele
b. ffiinbergotteś»
im S8erid)t§jat|re
bieufte
SBiebiele
in ber ißarodjie?
im SBeriditSja^re
in ber $arod)ie?
a: !)
b: 8

IV.
SRiffionSfefte unb fonftige Seranftaltungeu:
(SBiebiele im SBerictjtśjaljre? gür roeldje SOliffion? Słebner?)

a. äHiffionä»
ißrebigtreifeit
b. gjliffioitś’
ñirdjentnge

a. SĘarodjialfefte

b. Stö^efanfefte

3.

IDiiifiong«
Senteinbeabenbe.
grei^eiten.
(Verträge?
(©ifarafter?
Wicbtbilber?
Weiter?
8¡ím?)
Seitneljmer§ai)l?)

13
14

27
33

e:
f:

g:
h:

2
1

5
8

c:
d:

12
16

c:
d:

4
1

a:

©as Sugi,
fionfiftorium bie
ßimmelfatyrtshollehfe

Sie
berliner
©.

Sie
©ofj«
nerfdie
5at. S.

Sie
Siegelet
9R. ®.

Ser Wig.
(ioangel.
'Broteftanf.
<m. s.
(®. 0.
si. at.)

8

882,61

132,60

462,40

16,—

15,—

97,33

159,28

7

4862,30

357,52

3792,78

5-

30,-

61,—

616,—

6

1814,90

143,29

1179,81

5-

269,-

85,—

82,80

50,-

26

3877,16

313,75

2390,80

35,-

15,-

490,-

92,12

540,49

12

2278,24

238,31

1765,30

18,17

10,-

123,29

123,17

8

1498,02

110,45

974,-

1,-

39,80

150,25

222,52

10

2123,82

171,37

1368,17

25,-

54,90

288,70

215,68

14

2188,67

95,55

1317,20

177,33

267,40

331,19

—

2

32

30

5.

a: —
b: 1

7

a: 27
b: 11

4.

a: 1 burd) 8 ©emeinben

44
a:
b:

3.

6
1

23
i: 14
j: 9

2.

a: —
d: 1

26
g:
h:

1.

VIII.
SBeldje ^erfonen finb
feit bent Saljre 1922
in ben OlliffionSbienft
6.
7.
a. $ot)e getreten unb ¿roar
roelcher ©efeU«
Ser
Slnbere
fdiaften? Sinb fie
Seru=
©¡fell« b. für
nod) in ber Slug«
faiemg« fdjaften
roeldje
bilbung ober roo
Serein u.roetdje? Wiffion:
fteljen fie tn ber
Slrbeit?
JUT

c: 2
b: -

44

e: 5
f: 8

Summe fämtiidjer
(£innał)men im 85e=
rid)lsjai)re einfd)l.
ñird)en-,ñau5= unb
Sefthollehten, 9Rih
glieberbeitrngen,
<Sammelbiid)eni,
Sammelbüdjfen it. a.

VIL

53er«
mtkbtniffe:

a: —
b: 1

8
c:
d:

4.

VI.
33oii beit (Sínna^mett íjabeit erhalten:

e: 4
b: —

-

—

I.

II.

SDłiffionStiereine:

SDHffionäftunben:

III.
$JHffion§gotte8«
bienfte:

23e¿irf Viegui^

ßfb. Sir.

1

a.
b.
c.
d.

c:
d:
c:
d:
e:

6
6
—
2
1

f:
g:
h:
d:
e:

f:
g:
h:
i:
j:

—
1
1
6
1
—
3
—
1
—

a:
b:

2
—

30

a: 12
b: 10

a:
b:

8
14

c:
d:

e:
f:

9
1

4
—

30

a:
b:

13
17

a: —
b: 1

—

32
c:
d:

15
20

c: 10
d: —

20

ą:
e:
31

20
17

a: 5
b: -

4.

5.

Das Sogt.
Aonfiftorium bie
ßimmel»
fabrfshollehfe

®ie
berliner
SOI. @.

®ie
©ofj=
nerfdje
SOI.®.

®ie
SBetljeler
SOI. @.

Der 91 (ig.
Goangel
'ßrofcltont.
m. 3.

(®. D.
21. OK.)

6.

7.

SInbere
®er
©efelb
3eru»
falemö= fd) often
Berein u. welche?

jur

6

1155,67

66,68

687,96

18,10

6

3663,19

279,69

2308,08

413,—

9

1838,34

146,55

1213,54

82, —

93,85

11

1376,65

73,17

986,51

16,50

4

1023,30

208,38

429,83

4

1856,93

182,75

1404,53

5

2575,49

78,47

2349,55

15

1219,84

130,82

706,03

222,21

78,06

82,66

475,-

137,42

22,-

25,-

122,05

155,35

121,15

37,50

141,82

54,80

40,-

34,-

256,29

24,-

29,-

116,40

50,-

103,97

43,50

116,37

125,67

50,25

II

Ototlfeiiburg 2

c: 10
d: 23

3.

II

24

Olothenburg 1

1
—
—
—
1

6
1

31

o: —
p: 6
q: 1
d: 2
e: —
a:
b:
c:
d:
e:

a:
b:

2.

II

23

$ard)ivi^

k: 1
l: 11
m: 2
d: —
n: 1

36

a: 9
b: 12

1.

II

22

ßiiben

3
6
1
2
1

a: 2
b: -

*
SOHffionS
©emeinbeabeube.
ßreigeiten.
(Borträge?
(Gharafter?
ßichtbilber?
ßeiter?
Silm?)
®eilnehmer)aht ?)

6tnnal)men im
rid)tsjai)re einfd)L
Aireben-, ßaus= unb
5efthDÍÍehfen, 9Ritglieberbeiträgen,
©ammelbüdjern,
6ammelbü4|en u. a.

1,
OlnSbilbnng Berlin.

II

21

ßöwenberg 2

f:
g:
h:
i:
j:

a: 14
b: 11

b. ®iöiefanfefte

4.

II

20

ßöwenberg 1

1
3
2
1
—

a. SD?iffion$=
Sßrebigtreifen
b. SOlifftonSStirchentage

a. fßarochialfefte

3.

1

19

Sięgnij

a:
b:
c:
d:
e:

2.

28er«
mäd)tnifie

1

18

ßaubatt 2

1.

a. ®cmeinbegotte8=
bienfte
SBiebteie
b. SinbergotteS«
im S3erid)Ujaí|re
bienfte
Sßiebiete
in ber ißorodjie? im ^Berichtsjahre
in ber Sßarodjie?

VIII.
$8eld)e Sßerfonen finb
feit bem 3at)re 1922
in ben SOliffionSbienft
unb ;war
a. 5>öhe getreten
welcher @efeU=
f¡haften? Sinb fie
b. für
noch in ber ?luS=
welche
bilbung ober wo
fteljen fie in ber
SOliffion:
airbeit?
VII.

VI.

%on ben (Sittnaijmen ljabeii erhalten:

II

17

Słnme bet ®iö§efe

^arodjial«
®ammeb
gZafjoeteine
fonftige Vereine
welche für bie SOliffioit
(für welche?) arbeiten
e. ®iöjefain>ereine

V.
SDZiffionS«
©innahmen:

IV.
SüliffionSfefte unb fonftige iBeranftattungeu:
(Söiebiele im Berichtsjahre? fjür welche SOliffion? 8lebner?)

93,20

42,75

5-

—

n.

I.

XüiffionSbereine;

b. Siöjefanfefte

a: 1
b: -

a. SRiffionS«
Sßrebigtreifen
b. SDiiffimtß«
Siirdjeiitage

3.

gjliffionś»
Semeinbeabenbe.
gregeiten.
(Verträge?
((S^arafter?
Sidjtbilber?
Leiter?
giim?)
Seiineljmer$al)l?)

1.

2.

Sas Kogl,
fionjiftorium bie
ÄimmeU
fabrtshollehfe

Sie
^Berliner
SOI. 0.

4.

5.
2)er Qíííg.
Goangel.
gtroteftanf.

nerfetje

Sie
SBettjeler
9JI. ®.

22,-

4,15

25,-

169,42

167,05

15,—

40,-

88,09

196,-

39,08

19,65

3,—

127,03

420,62

4537,85 43 657,97 1937,31

1938,99

2199,64

3782,55

6485,16

3.
®te

m. ®.
($. 0.
m. m.)

23

1461,05

123,30

950,13

6

925,35

178,28

407,98

—

1241,06

199,60

432,08

237

64 539,47

—

1

3
10

Einnahmen im S
-Be=
rid)fsjai)re einfd)L
ñird)en-, ßaus« unb
gefthoUehten, 91łitglieberbeiträgen,
®ammelbüd)ern,
6ammelbüd)fen u. a.

—

14
1

a:
b:

4.

VIII.
SBeldje Sßerfonen finb
feit bem gaßre 1922
in ben 9Jitffion§bienft
6.
7.
a. $öbe getreten unb jroar
welcher Sefetl«
Ser
SInbere
fdjaften?
Sinb fie
b.
für
Sera«
®efett=
noĄ in ber 2Iu§=
falem§= fĄaften
roeldje
bilbung ober roo
SSerein u.roeldje? SOiiffion:
fte^en fie in ber
Slrbeit?

1

—
1
2
1

a: 36
b: 132
c: 31
d: 31
e: 16

¡fe-,

a:
b:

10
10

i

6

1

Summe
bcö ¡Bejirfö tiiegnits

18
14

a. Sßarodjialfefte

2.

VII.

'Ber«
mäd)fni[fe:

1

0)

Sagan

a:
b:

1

Ä ÜT5

27

a:
b:
c:
d:
e:

1
3
1
1
—
1

Sprottau

a:
b:
c:
d:
e:
C
3

26

Sdjönatt

1.

a. @emeinbegotte§=
bienfte
SBiebiele
b. SinbergotteS»
im SBeridjtßja^re
bienfte
SBiebiele
in ber ißarocfjie?
im 93cridjt§ia§re
in ber Sßarodjie?

VI.
53on ben (Sinnn^men ijaben erhalten:

V.
9Jiiffion§«
Sinnabmen:

—

i
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9łntne ber 5)iö§efe

Sßarodjial«
Sammel«
giätjDereine
fonfttge Vereine
roelcße für bie ytiffion
(für roeldje?) arbeiten
e. Siöjefanoereine .

a.
b.
c.
d.

9)iiffion§ftunben:

s ra

Sfb. 9łr.

®e§irf Sieging

IV.
giiiffionśfefte imb fonfttge IBeranftaltnngeii:
(Sßiebiele im 93erid)t4jal)re? jür roeldje SJliffion? Diebner?)

III.
SötiffionSgotteS«
bienfte:

—

17
614

a: 346
b: 369

a: 88
b: 11

a: 3
b- —

—

_

1.

Włiffionśbereine:
a.
b.
c.
d.

Sßarodjial«
Sammel«
SZZä^bereine
fonftige Sereine
roeldje für bie SRiffion
(für roetdje?) arbeiten
e. Sibgefanbereine

II.
SRiffionSftunben:

V.

IV.
ffionäfefte unb fonftige S eranftaltungen:
(SBiebiele in t Serid)t§jal)re? gür roe Idje SRiffion? Sieb ner?)

111.
$tiffion§gotte5«
bienfte:

2.

1.

a. ©emeinbegotteś«
bienfte
SBiebiele
b. Siubergotteä«
bienfte
im SBeridjtSjaljre
®.'iet)ie!e
in ber ißarod)ie?
im 8erid)t§jal)re
in bet $arod)ie?

a. SDliffionś«
$rebigtreifen
b. iDiiffionS«
Stirdjentage

a. ißarod)ialfefte

b. Sibgefanfefte

4.

3.

VI.
$on b fit Sinn oilmen ( loben er joiten:

9JHffion§=
(Einnahmen:

L___ 2.

3.

VIII.
SBeldje Serfoneu finb
feit bem Qaßre 1922
in ben SDZiffionSbienft
6.
7.
a. $ö^e getreten unb groar
roeldjer SefeU«
Ser
SInbere
ftpaften? Sinb fie
©efeH» b. für
Sern«
nod) in ber 9Iu§«
falemś« fdjaften
roeidpe
bilbung ober roo
Serein u.toeldje? SDiiffton:
fteljen fie in ber
Strbeit?
VII.

Der«
mädpniffe

4.

5.

Sie
©aß«
nerfdie
5D?. ©.

Sie
Setzeier
SR. ®.

©er 9111g.
ßconget.
'profeffant.
9R. 5).
(®. 0.

60 357,66

5 474,90 39 327,40 1565,03

2322,87

1943,41

4266,48

5 457,57

9 f 1 $oüaitb
1 1 Serlin

12 472,94

1 218,37 6 406,48

640,64

1321,53

956,24

1 606,32

2 (giebengell)

206

72 830,60

6 693,27 45 733,88 1888,39 2963,51

3264,94

5222,72

7 063,89

4

237

64 539,47

4 537,85 43 657,97 1937,31

2199,64 3782,55

6 485,16

1

443

137 370,07

9Jiiffion§»
©enteiubeabenbe.
greigeiten.
(Sorträge?
((Sljaratter?
Sidjtbilber?
Heiter?
Bilm?)
Seilneljmergai)!?)

Summe fämt(id)er
Sinnabmen im Se=
rid)t5jal)re einfd)!.
ftirdjen-, ñau5= unb
gefthollehien, 9Hit=
güeberbeiträgen,
<Sammelbüd)ern,
Sammelbücbfen u. a.

©as (Stogi,
ñonfiftorium bie
ßimmeU
fat)rf5=
hoüehfe

Sie
^Berliner
SUI. ®.

si. im.)

3 ufammen ft e 11 u n 9
tkgirf Sreslau

a:
b:
c:
d:
e:

28
73
20
17
15

a: 268
b: 250

15
3
6
1

SeneralfuperintenbeitturSprengeí Steslan Cppeln

f:
b:
c:
d:
g:

28
88
23
23
16

©eneralfuperintenbentur«

36
b: 132
i: 31
j: 31
k: 16

Sprengel

Vicgnit;

¡Rirdicu4’rot»ii; Sdilejieit

c:
d:

54
54

e:

32

a: 8 burd) minbeften?
66 ©emeinbeit
b: -

2

a: 86
b: 6B

c:
d:

6
-

688

b: —

1
a: 35
b: 31 )

e:
f:

61
10

c: 10 burd) minbeftené
79 ©emeinben
d: —

a: 34 6
b: 36 9

g:
h:

88
11

a: 3
b: —

3

614

1302

a: 70 )
b: 6818

a: 149
b: 21

157

a: 2 bnrd) 13 ©emeinben

120

h:

a: 64
b: 220

55
10

568

Vroutut £6erid)lefiett

b:
c:
d:
e:

a:
b:

a: 13
b:—

3

________ 49__

323,36

1938,99

11 231,12 89 391,85 3825,70 4902,50

5464,58 9005,27 13 549,05

—
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ber größeren SDÍifftondueronfta (tangen innerhalb ber ^rouinj in ben
beibeit SSeridjtdjaljren ¿eigen:

1926.
5.—8. Qnni: ^rot)in¿io Imiffiondfeft in ®örliß.
2.-9. Off.: SJtijfiondbibehuodje bed (Snoitg. %erbonbcd ber
lueiblidjenQugenbSdjleftendinDioganbeiSamenj.
30. Sept.—3.©ft.: 9J?iniondfrei¿eit bed @d)íefifd)en SBerbmtbed eunn=
gelijdjer íUcíigiondíefjrerinncn in ^rnnfcnftein.
7 . -9. 9Í0V.: 99ti)"fiondfrei§eit für 5ßoftoren in Gonrabdtualban,
S'reid Śrieg.
8 .—10. 9łov.: 9Jiijfiondfrei¿eit für Enfloren in 9)iied)0iuic;'v
©berfdjlefien.
1927.
8 .—10. 901ai: ^aftorenfreijeit in Seibenberg.
4. -6. Sept.: ‘¡ßrovingiaiiniffionSfeft in Sötuenberg.
11 Sept: 9J?iffiondfirdjentag in Stnibedijnf.
14.—17. (Sept.: Stirdjcntng in tyiaß.
4.—10. ©ft.: 39ibel= nnb SJHffiondfreijeit für ineiblirfje $ugenb
in (Sidjberg.
7. ©ft.: 9)liffion§fird)entng Olörlip.
10 .—15. ©ft.: ßrei^eit für Äinbergottedbienftljelferinnen in 95nb
Sdjmaißbnd).
7. —10. 9lou.: ^nftorenfreigeit in Dlogan.
7 .—9. 97on.: ‘’ßoftorenfreijeit in ©ierdborf bei SLnirttja (Stabt).
14.—15. 97on.: Qnngleljrerfreijeit in (Santenj.
24.-27. 97ou.: Qugenbntilfiondfnrfud int (S.%.^.907. in ®örliß.
Stile bicje SSeranftaltungen inoren befriebigenb bejndjt nnb
fmtben ben Beifall nnb ©auf iljrcr ©eilncljtner. ßn bent Seljrgnng
für ^Saftoren, meld)er olljöljrlidj in bcr $ßod)e nod) bent Sonntag
©nofitnobogeniti im ^Berliner 9O7iffiondl)onfe unter ber Seitnng non
Uniuerfitätdprofeffor D. Qttlind 9iidjter=93erlin nbgeljolten tuirb, finb
int Qaljre 1926 fiebjcljn (17) fd)lefifdje (^eiftlidje old Sínrfiften entfonbt tuorben, int Qaljre 1927 bereit 14. Sin ber 9. SOtiffiondiuodje
in .’perrnljnt uotn 10. bid 14. ©ftober 1927 Ijobeti erfreulidjeriueije
17 Sdjlefier teilgenommen^ bornnter 6 old ©tipenbiaten bed (Sdjlefifdjen
^ronitt^iolnereind für bie ^Berliner SJiiffiön. 9Jlit SBefriebigung fonn
berichtet merben, boß fid) bie fd)öne nnb finnuolle Sitte, bei bett
11
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^ßaffionSgotteSbienften Sammlungen für bie SOtiffion abjuhalteit,
immer meljr einbürgert. ©er Sdjlcfifdje ^rovinjialverein für bie
Verliner Sftifßon vereinnahmte muß biefer Quelle 1925: 2709,56
1926: 3037,70 JÜJÍ. ($8 barf aber angenommen werben, baß
erljeblidje (Erträge nod) bireft naif) Verlin fließen. Über bie ßaljl
ber abgefjaltenen 9Jli)fionSfefte, Sßrebigtreifen unb anbere wichtige
(Sinjelljeiten wirb bie Statiftif SluSfunft geben, welche bcn 9lbfdjluß
biejeS VeridjteS hüben füll, .ßier fei nur nodj eilig erwähnt. $3ir
Sdjlcßer haben auf bent lebten $aljre§feft in Verlin eine fchlcdjtc
9lote bekommen, weil nach ber geograpljifdjcn Sudjung, welche int
iDíijlionSíjaufe feljr forgfältig uorgenommen wirb, bie (Sinnahmen
aus Sdjlcfien um jirfa 6000 5UC jiirüctgegangen finb, wäljreiib
fie in anberen jßrovinjen gcwadjjen finb. ©aS ift jdjmcrßiidj unb
treibt jur Süße. 3Sir wollen tmS attdj nidjt mit Mißernte, §)odj»
waßerjdjäben ufw. entfdjulbigeit, fonbern eljrlidj an nufere Vruft
fdjlagen. Verantwortlich für biefen SlitSfaü ift allein bie 9)iijßottS=
gemeinbe. (S3 barf aber nidjt oerfdjwiegen werben, baß and) bie
^rouingialfirdje an ber Verantwortung mitbeteiligt ift, beim bie
Jłirdjentollefte für bie berliner 9Jti)"ßon ift von 6690 auf 3803 JMÍ
jnriidgegangen, ba biefelbe jur $mlbfol(efte (jerabgebrüdt ift, weil
fie nur in beut ©eneralfiiperintenbentiirbejirf Sre31mi=Dppeln ein»
gejammelt werben burfte. ©iefe Vejdjräiifnng auf eine .ßalbfoüeite
faßet bie berliner 9Jliffion in Schießen jährlich jirfa 3000
!
©aS ift auf bie ©atter nidjt erträglidj. .'pier muß bie ^rovinjial»
Stjnobe 9temebur jdjaßen! Um einen Vergleich mit nttberit ^ßrovinjen
ju ermöglichen, feien bie (Srgebniffe ber „geographifdjen Vudjimg^
ber Verliner 9JZiffton hicrljergefcßt. ©miad; finb im Stalcnberjaljre
1926 an bie Stoffe beS Verliner 9Jti)ßonSl)mtjeS eingegangen anS:
Verlöt . . . . 60586
Vrmtbenburg . 104 983
^Sommern . . . 92 824
Sachfett .... 107 594
8 742
9lnljalt . . . .
Schießen . . . 93 807
Qftprenßen . . 38 750
9Jlentellanb . .
5599
Wreujmart . . 12962
ßu übertragen 525 847

//

ff
ff

n

ff

Übertrag 525 847
ßreiftaat ©anjig
2961
‘ißolen .... 19821
^JolnißfpCftober»

jdjleßen . .
Außerhalb beS
^ilfSgebieteS

ff
H

SliiSlanb

. . .

1 226

9336
2 766

ff

Qm ganjcn 561 957

JMt

ff
ff

ff

ff
ff

163

Stuf beit Stopf bet evmigelifdjen SBevölferitng (nad) ben Seelen«
pablen von Sdjneiberg „Qaljrlmdj") umgeredjnet, finb bag in
Sommern . pro Stopf 5,05 3j£
Sdjlefien . „
„ 4,26 „
Siidjfen . . „
„ 3,80 „

©erlitt . . pro Stopf 3,52
9(n(jalt . . „
„ 2,77 „
Cftprenpen „
„ 2,23 „

Tañad) fteljen mir in Sdjlefien ja nodj nidjt gang fdjledjt ba. 916er
mir bleiben bodj hinter Sommern um 8/io Sft pro Stopf gurücf, unb
felbft menu bag nidjt fo märe: ein iliüdjdjritt ift niemals ein gutes
ßeidjen unb beffen follten mir unS nidjt fdjulbig mad)en.
9lädjft ber ^Berliner ift bie (äofjnerfdje Stiff ion burd)
eine jaljrgeljittelange ©efdjidjte am längften unb engften mit ber
euongelijcfjen Stirdjc SdjlefiettS verbunben. Sie beflogt beit Tob ihres
langjährigen TireftorS D. Slaufdj, ber and) in Sdjlefien ein betaunter
Shmn unb gerngefeljener (Saft mar. Seine ©erbienfte um bie beutfdje
euangelijdje Stiffton in ^tibien folien and) bei unS mmergeffen fein.
91 n feiner Stelle ift StiffionSpräfeS Lie. Stofdj ginn StiffionS«Tirettor
gemäljlt morben. Tie ©oßtterfdje Stiffion fleht aber auch i°üft an
einem bebentfamen Sßenbepuntt. Tie ©efitdjSreife in ^tibien, von
ber im letzten ©erirfjt von biefer Stelle bie fh'ebe mar, ift von
Lie. Stofdj unb Stiffionar Qoljit burdjgefiiljrt unb ljat einen glätt«
genben ©erlauf genommen. 9lndj bie Hoffnung, baß biefe ©efitdjg«
reife nur ber erfte Schritt gur 9tücffeljr ber ©oßttertniffion nad)
Tfdjota Sagpur fein merbe, ljat fidj erfreididjermeife beftätigt. Tie
(sloßnerfdje Stiffton tvirb bttrdj feine Sdjranfett ber britifdjen Regierung
geljinbert, iljr altes 9lrbeitSfelb unter bett StolS tvieber gu übernehmen.
Tag ift ein großer ßortfdjritt unb ein midjtigcS (SreigniS. 3Sie bort
briibeti in 3"bien biefe Tatfadje von bett SlolSdjrifteit aufgenommen
tvirb, geigt eine flehte ©efdjidjte. 9118 bie beibeit Stiffionare nach
©itrjit tarnen, begrüßte fie ber bärtige Sßrebiger mit bent .gmtmeis
auf ^Jfalm 126: „Sßemt ber Sperr bie (gefangenen ßionS erlöfett
mirb, fo morben mir fein mte bie Traumonben." So fei ihnen jefjt
gu Stute, iveil (Sott burd) 10 Qaljre ber Sot unb ber ©erfucfjurtg
hiiiburdhgefiiljri unb ihnen iljre alten Seljrer ivieber guriiefgegeben
habe. Unb baS, trotgbem bie StolSfirdje je^t felbftänbig gemorben
ift unb große Sßefttgniffe (jcit. (Serabe bie (Seförbertften empfinben,
baß fie bie Seitung ber Stiffionare nidjt entbehren föitnen. Tag ift
übrigens ein 3nflz ber beinahe überall in ben merbenben National«
firdjeit mieberfeljrt unb beutlidj geigt, baß ber eingeborene SjSaftor
11*
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(let feinen eigenen Canbdleuten nirfjt bett 9tefpeft geniest, wie ber
weifte SDtiffioimr. ($8 gilt nictjt nur für bie primitiven Stämme ber
Kold ober berer in 9lfrita ober in ber Siibfee, fonbern ntuf; für bie
(Stjinefen. (Sin ©eweid, tote bringenb notroenbig unb mistig (jeiite
nod) ber SUltffionnr bremsen ift.
Zropbein bie (Sofpierfdje Wiffion fo frettbig in Qnbieit begrüßt
ift, tuirb bie ßnfaminenarbeit ber 9Jliffionare mit ber „febr, vielleidjt
align felbftäiibig geworbenen Koldfirdfe" — bnrattf innß man itadj ben
©erbanbluttgen mit iijr burd) bie Selben Kunbfdjafter gefaßt fein —
nod) redjte Sdfwierigfeiten mit fid) bringen. 9tod) fdpoieriger wirb
eß fein, bie nötigen SOtittel aufgtibringeii. ®ie Quitting ber amerifa=
nifdjen ©eibilfeit, bie 150000 SUI betragen Saben, port benmädpt
auf, unb bad ift bie Stimme, weiche allein für bie ©efolbttng ber
eingeborenen Arbeiter erforbcrlid) ift. ©or ber Soffnermiffiott fteßt
eine Dtiefenaufgabe. Sic ift aber bed Sdiweifted ber (Sbleu wert,
benn es handelt fid) um bad Ceben einer SOtiffiondfirdje von 100000
(SSriften unb barüber (näd)ft ber allerbingd noch crbeblid; gablreidjeren
93ataf=gjliffion§tircSe ber rbeinifdjen SJtiffion), ber größten, welche
aud ber beutfeben 9)tiffion bervorgegangen ift. (Cepie Statiftif bed
©arbanbbu, bed djriftlidjen ©emeinbeblatted: Pfarrer 58, Kanbibaten
17, Katcd)ifteii 449, Celjrer 338, Cebrerinnen 84, (getaufte 101582,
Saufbewerber 7 731, Schulen 259, Sdpiler 6390, Sd)ülcrinnen 2068.)
Sie fd)lefifdjen ©ofpterfrcttnbe werben gemift bad Qbrigc bagu
tun, wie ber folgenbe, von bent beseitigen ©orfipenben, Pfarrer
(Senfdjow, für bie ^ßro vingial=Spnobe gelieferte „®efd)äftdberid)t
über bie Arbeit bed Sdjlefifdjett '’ßrotnngiaivcreind für bie ®oßnerfd)e
SJliffion" geigt:
„Ser Ißrovingialverein hielt feine ©eneralverfammlungett in ber
üblidjen ©Seife in ber Wiffioiidwocpe int Segember in ©redlau ab.
1925 fprad) Ißaft. Lie. ©ungel=®erdborf über: Sönrutn müffen wir
^eibenmiffion treiben. 1926 fprad) ber ©orfipenbe über: Sie
®of)tterfd)e 9Jtiffion im Dtapmcn ber fdflefifcpeu Slliffiottdgefdjidjte.
(Der ©ortrag würbe auf ©efcplitft ber (^eneralverfammlintg gebritrft
unb löfte eine lebhafte Schatte in 9Jliffiondfreifen and, bie nod) nid)t
abgefdjloffen ift.
9tacbbem eine völlige Stlärung aller ber fragen erfolgte, bie
bad Kuratorium ber ®of)nerfd)cn SOliffioit in ^ricbcnait befrf)äftigten,
indbefonbere bie weitere Selbftänbigfeit nuferer (Siefellfcßaft bcfdjloffen
war, würbe and) bie Arbeit in unferer proving mit frifepen Kräften
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in Angriff genommen. Din cl) vielen Qnljren biirfte bet ßJrovingiaL
verein 1927 fein elftes ^ahredfeft größeren ©tiled feiern, wogu ihn
bie ®iögcfe @ul)rnu=$>errnftnbt eingclnben hatte. ©amtliche ^nrocßien
vernnftnlteten fyeftgottedbienfte. ®elegentlidj ber $auptverfammlung
in ®nßrnu fpradj ber neue ß?räfeS ber (Soßnerfdjen DJłiffion Lie.
@tofch=$8amifee über: VJaS Ifnben mir ©eutfdjen in Qnbien gu
tun, ber Vorfigenbe Pfarrer ®enfd)ow=(Srem3borf über: DJlifftonS«
Ijemmungen einft mib fegt. DJliffionar VectmanmßSotSbam bereifte
vom 17. bis 21. DIuguft 1927 5 ßjarodpen, SDiiffionnr ©chüß=©tettin
vom 9. bis 25. Oftober 1927 13 ^ßnrorfjien. 5)aS Qntereffe für
bie ©oßnerfdje DJliffion ift in einem erfreulichen Dlufftieg begriffen,
fo beiß im lanfenben Qafjrc nidjt nur bie Soften für bnS viertel«
jährliche Erfdjeinen beS „kleinen DJiiffionSboten" geberft werben,
fonbern nudj gum erftenmnl und) bem Kriege ber DJinttergefellfdjnft
DJiiffionSgnben gugefnubt werben tonnten."
®aß eS und) Inngwierigen unb fdpvierigen Verhunblungen bod)
fdjließlidj nidjt gu einer engeren Verbinbiing gwifchen ber ©oßnerfdjen
unb ber berliner Wiffion gekommen ift, wirb von vielen SOiiffionS«
frennben ehrlich bebnuert werben. ($3 wäre auch für bie £>eimat=
firdje in nuferen öftlidjen ^rovingen eine erfreuliche Vereinfachung
unb Erleichterung gewefen. Dlllein bie ®rünbe, weldje bie (Soßnerfdje
Wiffion vor einer Vereinigung bodj gurüdfdjreden ließen, werben
geehrt werben müffen. Taß bie Verliner DJliffion baS erhebliche
Opfer unb VSagniS, baS gu bringen fie burd)auS willens war, nicht
hat gu bringen brauchen, fann ihren frennben and) redjt fein. Ein
Ühunb gu irgenbwehher Verftimmung liegt alfo auf feiner ©eite vor.
Eine im Raufe biefeS QahreS gwifd)en bem Vorfigenben beS
©djlefifdjen ßJrovingialvereinS für bie ©oßnermiffio.n unb bem 'Direftor
ber Verliner SOliffionSgefellfdjaft in ben ©palten beS „Evaugeiifdjen
SlirdjenblfitteS für ©dj le fien" auSgefochtene Stontrovcrfe über ,,©ie
(skißnerfdje DJiiffion im Vahmen ber fcljlefiidjen DJliffionSbewegung"
unb „©(hießen als .ßinterlanb ber Verliner DJliffion" hüt, weil fie
faß unmittelbar nad) ben in vollem ^rieben abgebrochenen Ver«
banblungen gwifdjen ben beiben in Diebe ftehenben ©efellßhaften
erfolgte, gunächß einen peinlichen Einbrucf in ben heimatlichen VliffionS«
freifeit hervorgerufen. ES beirf aber erhofft werben, baß fie leidlich
ber Störung unb Veridjtigung gebient ijat. ^ebenfalls tarnt feft=
geftellt werben, baß fowoljl bei ben frennben ber Verliner SDliffion
wie ber ©oßnermiffion in ©djlefien ber fefte DRiIle befteijt, baS alte
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freinibfdjnftíidje unb brüberliiße fkrljiiltnig ßwifdjen beiben SJliffionen
audj in gufunft ungetrübt aufrecht gu erholten.
93 on ber SR iff ion ber 93 r ii b e r g e m eine ift bimber
nuf ber Sdjlefifdjcn ^rot)in§in[=@t)nobe nicht bie 9łebc geroefen, nug
gutem (Sirimbo; beim fie ift ja bie Wliffion einer eigenen S'i rd) e.
®ieömcil miiffen mir ober non iljr bnnbelu nng ©rütiben, bie bolb
bargelegt finb.
®ie finge ber 93rübermiffion (jat burd) bie Sriegg» itnb fladj»
friegß&eit eine völlige Umformung erfahren. Sie hatte vor bem
Kriege 14 fltiffionggebiete, von benen 8 in flmerifa, wo feine nobere
bcutfdje SRiffion tätig ift, itnb 4 in s2lfrifn lagen. SJlußerbem ftnnben
nodj Wiffionare in ¿ibet unb Sluftralien. ®iefeg große SIRiffiong»
werf würbe big 311111 Qaßre 1914 von ber aug 5 Sßcrföitlidjfeiteit
befteljenben, in fęierrnljut fipenben Wliffioiigbirettion geleitet, weldje
verfaffinigggemäf; aug einem englifdjeu, einem nmerifnnifd)cn unb
einem beutfdjen SRitgliebe beftnnb. Über ben vierten unb fünften
®ireftor waren feine 93eftimmungen getroffen, eg waren aber and)
bcutfdje 93rüber. ®itrdj Vorgänge wäljrenb beg Sriegeg, bie 311
erörtern ljier 311 weit führen würbe, ift bann eine Sesentralifation
ber Arbeit nötig geworben, welche nad) bem Sri ege fortgejel.it werben
mußte unb auf einer int Sluguft 1922 in fperrnhut abgehaltenen
Sonferen3 ihre 93eftätigung gefunben bat. ®ciburdj würben Sllagfa,
Kalifornien unb 9tifaragua bem amerifamfdjen, fiabrabor, Qamaifa,
bie weftinbifd)en Qnfeln, ®emerara, Himalaya unb Umjamwefi bem
englifdjeu, (Suriname unb bie beiben fiibafrifanifdjen äRiffionggebicte
ben beutfcheu ßweigen ber 93rübergemeine übergeben. ®ie 93rüber
in •fi)errn()iit hüben alfo nur noch für biefe le^tgenannten (Gebiete,
Suriname unb Sübafrifa einsuftehen unb für bie Sonbemiffion (am
filjaffa, üftafrifa), bereit SSieberaiifnai)ine um ber Streue ber (Siu»
geborenen unb um ber (51)re bog beutfdjen Slnmeng willen eine
gemeinfame £)ilfgattion ber anberen beutfdjen SOliffionen ermöglicht
hat. fiber audj biefe fia ft ift für bie fleine bcutfdje 93rübergemcine,
welche nur 6000 SRitglieber ßäljlt, noch iu grofj, bag fie biefelbe
allein unmöglich tragen faun, ba fie burd) bie Inflation 'Orc größten»
teilg in miiiibelficheren papieren angelegten Stiftungen unb fiegate
in £)ölje von 5 Millionen 92tarf eingebüßt bot. ©egljnlb ijat fidj
ein weit über ©entfdjlanb verbreiteter §)ilfgbnnb von ßreunben ber
llriibermiffion gebilbet, um eine planmäßige Uuterftüpinig berfelben
in bie .fiiaub 31t nehmen. ©iefer 93mib ijat audj in Sdjlefien einen
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orgnnifierten ßmeig, meld) er feit jtvei Qaijren feine Stellung int
9JlijfiotiS(cben nuferer proving l)at unb §. %, bei bett Qal)reS=
nerfmnmhtngen ber Sdjlefifdfen 9Jliffion»fonferett§ 1925 unb 1926 mit
Sonberverfammlungen beteiligt mnrz nudj nm 5. ©ejember biefeS
QnhrcS mieber mit einer foldjen hervortreten tuirb. 2Sad über biefen
zzSdjlefifd)eit £)ilfSbunb für bie Wiiffiott ber Vriibergenteine" gu fugen
ifty fei mit bett Sßoriett feines beseitigen Vorfihenbenz ^ßuftor 9löd)ling=
sßilgramSborf, mitgeteilt:

zzQtn 3)tai 1924 mar eine Sln^aljí non gretmben ber Vrüber»
mijfion in Sdjlefien bent neugegriinbeten ^ilfSbunb für bie .£)errtt=
bitter 9Jliffion beigetreten. Tiefe mürben ¿um 6. üftober 1925 ßtt
einer ^ufammenlnnft in Siegtüp eingelnben. 5)ort gab 9)liffionS=
bireftor D. Säubert einen Überblicf über bie Sage ber Vrübermiffion
bnbeim unb braunen, ßugmeit befdjäftigte man fidf mit ber fraget
2!SaS fönnen mir in Sd)lefien für bie Srübermiffion tun? (SS mürbe
uns flar, baf) infolge ber feit bent Kriege völlig ueriinberten Sage
ber £)e\Tiibnter 9Jiiffioit biefe aud) bie ."pilfe ihrer Qreuttbe innerhalb
ber SnnbeSfirdje erbitten muß, meint fie nicht gufantmenbrechen
füll. Tarttm mürbe befdjloffeit, bie fdjon vorljmtbenen .lpilfSbunbeS=
mitglieber in einer Sd)lefifd)cn ^Jrovin^ialgruppe gttfantnten^ufaffen. (SS
mürbe babci mehrfach betont, bag ber foilfsbunb mit feiner Slrbeit
nicht anbere (jeintifche 99liffionSurbeit floren ober fdjäbigen roolle.
Tie feitbem geleiftete Slrbeit beftunb l)aiiptfäd)lid) in ber
Vermittlung unb 9lnSnrbeitung von ŚOłiffionarSreifen burd) bie
(WefdjäftSftelie.
Vom 16. Qanuar bis in bett 9Jlai 1926 reifte 9Jliffionnr Traugott
Vadpnann in ben Streifen (Wolbberg, Sßalbenbttrg, Silben, Stre()lenz
9Jlünfterberg, Q-reiburg unb in Dberfdjlefien.
Qm üftober unb November hielt SWiffionar ßttdj attS Suriname
Vorträge int Schönauer, (Wolbberger, Stirfdjbergcr unb SSalbenburger
Aréis.

1927 reifte SJHffionar Simon eins Sabrubor in ber (Wegenb von
9lnmSlnuz ÖlSz ®roff=Sßartenberg, Qeftenberg, ©olbberg unb Süben
(Qebruar unb 9Jldr¿), unb 9Jiiffionar ßudj um Streiyburg, Veidjenbadj
unb Sagau herum (9)1 ärg unb ?lpril). Qm Spätljerbft tonnte er
um (Wörlif) herum tätig fein.
Turdj Vermittlung ber (Wefdjäftsftelle tarnen 1926 1274
ein, 1927 1225
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$m íUlai 1926 würbe ein non 24 fdjlefifdjen 'ißnftoren unter«
fdjriebener Antrag nn baS Moiififtorium bgw. ben sfßrovingialtird)en«
rat gerietet. (SS würbe barin um Rerüdjidjtigimg ber Rrüber«
miffion bei ber TimmelfahrtSmiffionSfollefte gebeten. Tie Antwort
lautete, eS fönnten auS prinzipiellen ©rünben nur bie bisher fdjon
bebauten ©efellfchaften auS ber TimmelfahrtStollette ^Beihilfen
befommen. (SS würbe aber in feljr freunblidjer Söeife eine einmalige
Reibilfe von 300 ffUC bem TilfSbunb überwiefen.

Ter Eintrag beS TilfSbunbeS würbe bei ber guftänbigen ©teile,
ber ©d)lefifd)en ^ßrouin§ial=@i)nobe, wieb erijo it, von einer ganzen
Reiíje von 9Aitgliebern ber BanbeSfirdje unterzeichnet, fowoljl ^ßaftoren
als Baien. (Tie ßatjl ber Unterschriften tanu itodj nicht enbgültig
angegeben werben.) Regelmäßige ßujammeiifünfte mit SJliffionS»
berichten fanben befonberS in RreSlmt unb Gtörliß ftatt."

Tie ©ftafienmiffion, wie firf) ber Allgemeine (Svmigelifdp
Rroteftantifdje SUliffionSverein jeßt nennt, unterhält in Tfingtau
(Rorbdjina) eine beittfch=djinefi)d)e ©dptle unter Bettung eines
SRiffionarS, welche fidj eines feljr regen ßitfpriidjS (170 Schüler)
erfreut, währenb mtberc 9RiffionSfd)ulen wegen Riangel an ©dpilerit
fdjließen mußten. ($S foil ein zweiter Wtiffionar anSgefanbt werben.
Qu Tfiningtfd)ou, int Qfnnern ber proving ©djantung, hat ein SOtiffionS«
argt, imterftüpt von feiner (Stettin, bie Augenärztin ift, vorläufig, bis
ein «ßofpital erbaut ift, polifliitifdje Tätigfeit begonnen. Qn (gapan
ift gleichfalls ein Rliffionar ftationiert, unb weiter flehen etliche
japanifdje ^afloren im Tienft beS Vereins, um bie fich (Strüppdjen
von (Shriften gefammelt haben. 9JliffionSinfpettor Tevaranne, ber
im vergangenen ßaljre beibe ArbeitSfelber befndjte, tonnte in Qapan
4 Taufbewerber taufen.
Über bie Tätigfeit ber ^Bereinigung ber ßreimbe ber Tcutfdjen
Cftafienmiffion in ©djlefien fantt iljr Rorfipenber, Pfarrer .Min t Tendel
in RreSlau, folgenbeS berichten:
„9ladj ben äußeren (Srgebniffen z" urteilen, ift ber ©taub
nuferer RliffionSarbeit im ^aljrc 1926 ber gleiche geblieben wie im
Qaljre 1925. (Stwa 5000
gingen ans ©djlefien in bie ßentral«
taffe nach Berlin.
Ron ben brei geplanten Reranftaltungen mußte bie erfte im
Frühjahr 1926, bei ber Terr Rrofejfor ö. Ruft=S'önigSbcrg für etwa
10 Orte in ©djlefien gewonnen war, anSfallen, ba ber Rebncr im
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lebten Mugenblicf wegen Sfraiitljeit ititb bet Übernahme einer
.fougenottengemeinbe in üftpreufjen uerfjinbert wnrbe.
©ao Qalji'eSfeft bees SanbeSverbcmbeS würbe bieSnml vorn 18.
bis 20. September in (Sleiwitj nnb llmgegenb gefeiert. ©abei
ftnnbcn nnSbie STmtzeln in ©leimig, .£)inbeit(ntrg, Seutljen, üttmadjati,
Sorfigwerf, Snbanb, Seobfchüp, Soborze, ßawabjfi, Steiße, ®roß»
Stref)lip nnb Str n ppi (t gut Verfügung. .Sjert UniverfitätSprofeffor
D. SBornt)nnfen hielt bei bet Siüftfeier in (SMeiwif? nm Sonnnbenb,
ben 18. September, ein Młeferot über bnS $l)cmn: „(Sljriftentitm nnb
Stotionolbewnßtfein in (£l)imVz, nbgebrncft in ber ß. 9)1. 91. Über»
¡djlefifdje Wemeinbeblätter berichteten übcreinftimmenb non bent (Sin»
britcf ber 93eranftalttmg in äuf;erft günftiger SSeife; wie bie 93er»
miftnltnngen felbft, bei benen auch nnSgicbig ber Schulen gebadjt
worben ift, regeS Qntereffe bet ©emeinbemitglieber fmiben. (S3 brachte
ben fdjönen finanziellen (Srtrag in ."bähe von 1200 SUI. ©antbare
f^renbe lüften bie ©lücfwünfche bet firthlichen 93cljörbe cm3. 93er»
bnnben würbe mit bent QaljreSfeft eine furze Sßropaganbareife, bei
ber SOtiffionSinfpeftor Sdjnlz, ¿erlitt, bie ürte 93re3latt, Vicgnip,

%rieg, üljlan, Seobfdjüh befudjte.
(S3 war tms eine ßrenbe, and) in Sdjtefien ben 93e|"uch öe3
•sjerrn SJiiffioiiSfuperintenbenten D. Sdjiller an3 Sipo to jn haben nnb
ihn ber Sdjlefifdjett 9Miffion3fonferenz gelegentlid) ihrer »Tagung an»
bieten zu föttnen. ©abei hat D. Sdjiller vor Stubenten nnb in einem
(Skmeinbeabenb im iutljerfaal gefprodjen. Sind) er (jat über feine
Tätigfeit nnb jnpanifdje 9Jliffion3fragen an mehreren ürten, fo in
reglan, Steinau, ($örlip, Schönau nnb Schmolz gerebet. 93erfndjt
würbe tvic früher burd) Berichte in firdjlidjen blättern über bie
Arbeit ber üftafien»9)liffioit ßit orientieren. Sind) bett Slonfiftorien
ift ein ^Bericht über bie Qaljre 1924 nnb 1925 eingereicht worben,
©er 93orfitjenbc felbft naljm an ben in Sdjlefien angelegten 93er»
anftaltungen teil nnb bereitete fie vor. ©ic Auflage ber für (Srwadjfeite
nnb Slinber vom ßentralbüro verfanbten ^eitfdjriften ift in Sdjlefien
bie gleiche geblieben. Slud) fonft ift bie Mrbeit in ber üblidjen
$8ei|e weitergepflegt worben bnrdj 93orftanbSfipimgen, 9Jtitglieber=
verfmnmlnngen, 91imbfdjreiben ufw.
©aS gleiche gilt von bem ¿fahre 1927, foweit cS fid) überblicfen
lägt. \'>eroor,pil)eben ift eine am 24. 911 ai anberaumte 93orftanbS»
filling, bie für bie fdjlefifdje Mrbeit wichtige 93efdjlüffe gefaßt hat.
(Sin ¿erein für ärztliche 9)tiffion ift int äöerben begriffen. 9)leljrere
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jüngere Pfarrer |inb für nufere Sliffton neu gewonnen worben. (Siu
Q'ahreSfeft wirb in biefem Qahre Anfang Dezember in Biegnij gefeiert
werben, desgleichen wirb in Serbinbung bnniit oon .fiernt SJliffionS»
infpeftor devaranne eine DDtiffionSreife in uerfdjiebene Orte SdjlefienS
vor fid) gehen/'
der Sdjlejifdje ßw ei go er ein für ärgtlidje DDMjjiott
hat feinen ÜBieberaufbau, ber eigentlich einen Dieiibau bebeiitete,
einen feljr erfreulichen Sdjritt vorwärts geführt, der in ber int
lebten Seridjt (Serljmiblungeit ber 17. orbentlidjen Sdjlefijdjen
^3rovingial»Si)nobe 1925 S. 163) erwähnten „SÖieberaitfbauver»
fammlung" mit 9. degember 1924 gewählte Sorftanb begann int
Dtpril 1925 feine Söirfjamfeit. (£’S Igelt feljr ¡dpuer, fowoljl in SreStau,
als and) in ber proving für biefen SDliffionSgweig neue Anhänger
gtt gewinnen ttnb bie alten wieber 511 fammeln, befonberS ba bent
wiebererftehenben Serein gar feine SDlittel für ^ropaganba jur
Verfügung ftanben. droßbent ift eS gelungen, eine in ber iłirdjen»
proving mehrere Rimbert gäfjlenbe Schar von Włitgliebern gtt fummeln.
SejonberS rührige OrtSvereine befinben fid) in Simglan, ©logatt,
(Guhrau, fierrnftabt, Ratter, ßanbeSljut, Sięgnij, Oljlan. Stuf bett
SDliffionSveranftaltungen ber Sdjlefifdjen DJliffiottSfonfereng nahm
and) bie ärgtlidje SDliffion einen spiah ein uttb gewann neue Anhänger,
ttnb int D(njd)lnf) an bie degemberverfammlung biefeS QnljreS wirb
ber dübingcr Oberargt, fieri Dr. .'puppenbauer, bie erfte Sßropaganba»
vortragSreife in bie proving unternehmen. $m Sorjaljre fonnten
800 5U(. nach Seriin abgeführt werben. Sorfipenber ift ber
director ber UniverfitätS»$inberflinif, ^rofeffor Dr. Stolte»SreSlau,
Schriftführer Stubienrat SDlayimilian f>artmamt=SreSlaii. der Sor»
ftanb hat einen fehl’ fd)merglid)en Serlnft erlitten bttreh ben dob beS
•Sperrtt Slonfiftorialpräfibcnten i. 9?. D. Sdjnfter, ber ein fel)r eifriger
ßörberer beb ärgtlid)en 9DiiffionSgebanfettS war,tntb unter beffenLeitung
bie fd)on erwähnte &Mcberaufbaiwerfannnlnng am 9. degember 1924
int SiptntgSfaal beS SlonfiftoriumS abgehalten würbe. Din feine Stelle
würbe ber Sorfipenbe beS Sd)lefifd)ctt 'jirovingialoereittS für bie
Serliner SDiiffion in bett Sorftanb gewählt, bamit bie gwijdjen beibett
Vereinen beftehenbe enge 9lrbeitSgemeinfd)aft fid) möglid)ft leidjt ab»
wicfelt. denn ber Sdjlejijdje ^Jrooingialverein hat bei feinen fiaupt»
ver jamm hingen ftetS and) ber ärgtlidjen SDliffiott an Ijervorragenber
Stelle eine befonbere Seranftnltung gewährt, gu ber bie fierren
Dlrgte ber Itmgegenb perfönlid) eingelaben werben, (fn ®örlip waren
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etiuci 40 Är^te tier ©inlnbimg gefolgt imb ber ©örliper Arzte»
verein trat förperfdiaftiid) mit einem erheblichen Jahresbeitrag bem
Sdjlefifdjen ßmeigverein für ärztlidje Miffion bei. Jn ßöwenberg
war bie betreffenbe 53erfammlung weniger ftarf befud)t, aber eß
war eine größere Anzahl von Sirrten §um Steil anß redjt weiter
(Entfernung erfdjienen nnb folgten gefpannt ben Ausführungen ber
.sperren Mi|fionSbirettor D. .(timt nnb MiffionSinfpeftor S8eid)ert,
welche beibe miß eigener Anfdjaunng über bie Arbeiten ber är^tlidjen
Miffion in (Shino nnb A frita berichteten.
33on ber
ii;lefifd)en Sßrovingiolgruppe beß Dentfchen
Ve()rcrmiffionßbnnbeß//mufjte int lebten 93eridjt vermelbet werben,
bap fie nod) nicht wieber 51t neuem Ceben erwacht fei. Daß hot
fid) in erfreulicher Steife geänbert. (Eß finb wieber 337 Mitglieber
uorljanbeii, bavon 276 in 9tieberfd)lefien, 61 in ©berfdjlefien, bie
ihre ^Beiträge teilß bireft und) Berlin, teils nach SBreßlmi an ben
93orfit3cnben Konreftor 9Jiap ^offnmnn, abführen, ber zugleich Kaffen»
führer ift. Daß SBunbeSorgan „Der Cchrermiffionßbunb^ wirb von
ben Mitgliebern gehalten. Ipinfidjtlid) ber Teilnahme an MiffionS»
veronftoltimgen finb bie überall gerftreut wol)nenben Jreunbe an bie
gerabe in ber 9lä(je ftattfinbeuben 9)liffionßfcfte, Konferenzen ufw.
gewiefen. (Ein befonbereS „SBereinßleben" führt bie ©nippe nicht.
Jljre Mitglieber wirten in ihrer Schule nnb ©emeinbe nnb im Streife
ihrer AmtSgenoffen für bie 9)?iffion. Darauf beruht ihre 93ebeutuug.

Über ben
dj I ef i f djen Jer u f a I emß vereiu/z faun fein
langjähriger Éorfitjenber, (ßaftor prim. i. 91. Lie. Jicfernuum,
folgenbeß berichten:
„AIS bie leiste Daguitg ber Sdjlefifdjen (ßrovinjiaLSpnobe vor
Zwei Jahren ftattfanb, war ber Jernfalemßverein gerabe bmnit
befdjäftigt, und) ber fdpveren Jeit ber Juflotion, wo alle Arbeit §um
Stillftanbe gefommen war, feine Crgmtifation braunen im Miffümß»
gebiet nnb in ber £>eimat in alter Sßeife wieber außgubauen. Der
Sd)lefifd)e ßweigverein hatte bereitß im vorangehenben Jahre 1924
mit feinem SSieberaufban begonnen nnb §unäd)ft verfudjt, bie 33er»
trauenßmänner in ben einzelnen Kirchenfreifen wieber z" fammeln
nnb für bie alte Arbeit z" intereffieren. Die 33erfudje waren leiber
nur teil weife von ©rfolg gefrönt, ©ine Anzahl früherer Mitarbeiter
melbete fid) auf nufere Anfrage nnb nahm in Drene z" bem alten
CiebeSwert ihre Dätigfcit wieber auf. Man indite bie ehemaligen
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SJlitglieber wieher íjernngugte^en imb neue ,51t werben. Sind) fjier
entfprad) ber (Erfolg wenig ben gehegten (Erwartungen. Tic perjöiu
lidjen Verljältniffe hatten fid) für viele Sülitgtieber unb 9JtijfionS=
frennbe grunblegenb geänbert unb inandje unter ihnen waren nicht
mehr in ber Sage, ihren alten, felhftühernonunenen Verpflichtungen
nachzufommen, ginnal bie Jahresbeiträge gegen früher erhöht werben
mufften, um baS SiebeSwerf, wenn auch nur notbürftig, wieher in
®ang bringen 311 fönnen. (Sanj geruht hat eS and) im Striege unb
nad) bcmfelben nie. (Erft im Jahre 1917 gelang eS ben (Englänbern
nach fdjweren Kämpfen, fid) beb .^eiligen SanbeS 511 bemäd)tigen,
unb bamit war freilich ben beutfd)en Mitarbeitern jebe 9Röglid)feit
311 weiterer Betätigung genommen; aber bie eingeborenen arabijd)eit
Sßrebiger, Celjrer unb Reifer burften an ihren SlrbcitSftätten ver»
bleiben unb leifteten treulich weiter, wogu fie trgenb imftanbe waren.
(Erft nach Jahren erhielten bie Teutfdjen bie (Erlaubnis jur 9iüdfeljr
nach ^ßaläftina unb fie machten allmählich mehr unb mehr von biefer
(Erlaubnis ©ebraudj. Tamil war eS möglid) geworben, baff and)
bie Arbeit beS JeriifalemSvereinS wieher in größerem Umfang in
Singriff genommen werben tonnte. Ta tarn für mtfer Vaterlanb bie
ftürmi)d)c ßeit ber Jnflation unb Ijemmte {eben Jortfdjritt, bradjte
fogar mandjem gefegneten SBert völlige Vernichtung. Jngwifchen ift
eS nun gottlob anberS geworben. Ter JerufalentSverein hat baS
Pfarramt in Bethlehem wieher mit einem beutfehen ©ciftlidjen befehl,
ber zugleich bie Leitung ber evangelifd)en SJliffion im ^eiligen Canbe
in her £janb hat. Sl(lmäl)lid) werben bie nod) in ber ,ßanb ber
TEcinbe befinblidjen Slnftalten unb ®ebäube wieher 511rücfgegeben unb
für ihre urfprünglidjen Jwerfe in Bemtßung genommen. Slnf allen
ehemaligen (Stationen,in Jerufalem, Bethlehem, Jaffa, £jaifa, £)ebron,
Betbjala, Bethfaijitr ufw., wirb wieher fleißig gearbeitet. ©inb and)
bie SUliffionSgemeinbeit burd) ben S'rieg unb feine Jolgeit weift etwas
ßufammengefdjmol^en, jo bebeutet oft genug bie zahlenmäßige Ver
ringerung eine (Erhöhung beS inneren SSerteS. gleichgültige, jelbft»
tüchtige unb unlautere Elemente (jnt bie hatte Slotgeit auSgefd)ieben.
Tie (Schulen beS JeriifalemSvereinS werben bereits wieher fo ftarf
bejucht, baß wir vor notwenbigen (Erweiterungen flehen. Tie Türen
finb unS alfo ba branßen wieher aufgetan, nun gilt eS, baß bie
fOłiffionSgemeinbe baljeim and) baS Jl)te tue unb bie günftige ©timbe
auSnuße. Tarin bleibt leiber nod) mand)eS 311 wünjdjen übrig. (Es
erweift fid) als nidjt fo einfach, bie aiiSeinanber geflohene ©char
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ber Reifer nub Mitglieber luteber ¿¡u fnmmeln. 1926 lunr ungefähr
für bie Spälfte ber fdjlefifchen Słirdjentreife luieber ein Vertrauens»
mann uorljanben. Anbcrc hatten nufere Vitten nnb Anfragen ivo()l
einfadj in ben fßapierforb mnnbern taffen; ¡ebenfalls blieéen fie un=
beantwortet, nnb als mir und bann an bie ferien ©uperintenbenten
mit ber Glitte wanbten, unS auS bent Streife ber AnttSbrüber eine
^Serfönlidjfeit namhaft gu machen, bie geeignet nnb miHig wäre, baS
Amt eines Vertrauensmannes für unS git übernehmen, war audj
hier ber (S’rfolg nur feljr mäßig. Unb bad) finb wir auf bie Mit
hilfe ber (SJeiftlidjeu angewiefen. SSenn felbft bei ihnen fein Jntereffe
für bie MiffionSarbeit in Jefu ^eimatlanb gu finben ift, an wen
fallen wir unS wenben? Qu Caientreifen ift baS Jutereffe für
nufere Arbeit groß, wie wir immer wieber feftfteilen fönnen. (Sine
Miffioit, bereit ArbeitSftcitioneit Flamen tragen, bie unS von Slinbheit
an auS ber Viblifdjeu Sefdjidjte unb auS Jefu Ceben lieb nnb vertraut finb, trägt fdjoit bcibnrd) eine große SSerbetraft in fidj. 91 ber
wir brauchen ^ßerjönlidjfeiten, bie in ben einzelnen Stirdjentreifcii bie
Jntercffierten fummeln nnb gufammenhalten. Deshalb bitten wir
audf nuf biefem Süege bie sperren ©uperintenbenten unb (Seiftlicheu,
nufere Sitten um Mitarbeit ober um Mit nidjt von ber £>anb ,511
weifen; auch ber JerufalemSverein leiftet VeidjSgotteScirbeit, unb
¿war auf einem (Sebiet, bem nufere Siebe gehören füllte, ßaft baS
gange Arbeitsgebiet ber VorlriegSgeit ift wieber in nufere Dätiglcit
einbegogen, wiewohl hier unb bort auS ©parfamfeitSgrünben unter
(S’infdjräiilnngett. .Aber biefe ©parfamleitSgriinbe müffen Wegfällen,
wenn baS Sßerl wieber auf feine cinftige f)öhe lammen unb barüber
hinaus weiter wachfen foil. (SS wäre uerbicnftlich, wenn auch bie
hod)würbigeit Herren ©gnobaleii an ihrem Zeil bagu beitragen
möchten, bie SteiuitniS beS JerufalemSvereinS nnb feiner Siele gu
verbreiten unb feine Arbeit gu miterftüpen. Der Jahresbeitrag ift
nur gering; er beträgt nur 2 ffMl, bie alljährlich von bem Ver»
trauenSmann beS Slird)enfrcifeS eingegogen werben. Dafür wirb
jebem Mitglieb bie Viertel jahrSgeitfdjrift „9leuefte 9lad)rid)ten auS
bem Morgenlanb^ geliefert, bie wertvolle Veridjte auS ber Ver»
gangenheit unb Gegenwart beS ^eiligen CanbeS bietet. Vor bent
Siri ege gäljltc ber Verein in ©djlefien naljegu 2500 Mitglieber. Jur»
geit ift noch nidjt gang bie .fpälfte biefer Ja!)! wieber erreicht; vor
bem Strieqe würben 5000—6000 5UÍ aufgebracht, gegenwärtig node
nicht gang 2500

174

Sie S d) I e f i f dj e 301 if fio nSfonfe reng (jat ii)re giele,
bet WiiffionSmiffenfdjaft unb bet Verbreitung ber SDłiffionStenntniS,
befonberS unter ben $ebilbeteit, 51t bienen, in bent obgelaufenett
geitabfdjnitt meiter verfolgt. Sie unterftü^te mit ®elbbeiträgen
bie (Socmgelififje SWiffion^ilfe, bie Slrbeit cm bett „miffionSroiffen»
fdjaftlidjeit Stubien", bie VreSlouer Stabtbibliotljet jur Vermehrung
ihrer SlliffionSjdjrifteimbteihmg unb gemährte einen Veitrng jmn
Verliner 9RtffionSlehrfurfu8 für Mehrer, gmei Stipenb taten mürben
(1926) auf bett 9Jliffion§preffefurfu8 nad) Halle, jmei Vertreter auf
bie Herrnhuter WHfimnSmodje (1927) entfnnbt.
Qit ©emeinfdjnft mit bcr Vranbenbttrgifdjen unb ber Säd)|ifd)e|t
‘SliffionSionferenj mürbe im September 1927 in Vrütfenberg ein
Slurfug für (^eiftlidje veranftaltet, auf bent biefe für bie Mitarbeit
bei Wiffiimgftubiemimd)en vorbereitet mürben. SedjS fdjlefifdje
Weiftliche hobelt an biefem Sl'urfuS teilgenommen. Vier fdjlefifdje
Stabte hüben ftd; bereit erklärt, foldje Stubienmodjen mäijrettb bed
$8interS 1927/28 bei fidj nufjunehmen.
Die Haitptverfammlungen ber Stonfcrenj, bie jept ein für alle»
mol am 2. Slbvent unb atu Sage bañad) abgehalten merben, fanben
in VreSlau ftatt. Ser Vefudj berfelbett ljat jugenommen.
Somit finb mir am (Sttbe unferes VeridjtS angelangt. VJir
haben aber bout bent feljr freimblidjen (Sntgegenfommen beS Sott»
fiftoriumg noth
iDtöglidjfeit, uorftehenbe Statiftit jtt bringen, für
tueldje allen an ihrer Slufftelhmg beteiligten aufrichtiger Sani ge»
bührt. Sie umfaßt ba§ Stalenberjaljr 1926.

Sie uorftehenbe Statiftit
)
*
hüt leiber erft mäljrenb ber Sagung
ber Stjnobe abgcfdjloffeit merben tonnen. Sie ift beSljolb nicht gang
vollftänbig unb bartnn nidjt gang genau. Sie ift aber ein Einfang
unb gibt ein ungefähres Vilb von beut, tuaS in Sdjlcfien für bie
Heibenmiffion in bett ©enteinbcn bjm. Siöjefen getan wirb. SaS
mar ihr gmed. ($8 mirb nun Sadje ber gitfimft fein, biefe fühlen
unter bie Supe jtt nehmen unb bie nötigen Schlüffe für bie Shbeit
jtt jicljcn. Sie galjíea betreffenb bie Einnahmen haben nur relativen
JSert. Sie jeigen nur baS, maS von bett Pfarrämtern erfaßt mirb.
:i:) Sie in biefeit „SBerljanbluitgen" abgebrucfte Statiftit ift verüoUftänbigt itnb
berichtigt. Sie gibt ein jutreffenbeä SJilb bon bem, toa§ im Qa^re 1926 in Sdjlefieri
für bie $eibenmiffion in ben einzelnen $iöjefen geleiftet worben ift.
Schul e» >Dí)tait.
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(58 gehen aber nicle ©aben ber 9)iijfionSfreunbe bireft an bit
*
yentralftellen.
Der ®eridjt geigt, bafs eS nidjt an ^Bemühungen gefehlt (jat,
baß gjiijfionSleben ber proving Sdjlefien wieber aitfgubauen, bafg
aber nod) feijr viel gu tint übrig bleibt. Wöge er frennblidjc 9Inf=
nähme bei ber ^ßroiniigiakSpnobe finben unb möge fie nidjt ntübe
Hierben, iljre gemidjtige Stimme gu ergeben, bamit bie ttjeoretijd)
nnbeftrittene (5rfcnntni8, baff bie -¡Uliffion gum Söefen ber Äirdje
gehört, ja eine ¡brer $aiiptleben8änf;ernngen nnb ßebenSanfgaben
ift, and) in bie sfSrayig allgemein umgefe^t tuerbe!

Der .‘podjmiirbigen fßrotnnginhStjnobe ergebenft vorgulegen.
93re8Ian, bcn 23. November 1927.

Der ißräfeg.
S r a e n f e l.
Wnlane 1(>. (B'11, 5 Sifcuug. ®-1, 32.)

Vorlage bes ftonftftoriinná
über bie Sirdjem unb £>au£follefte für bebürftige ©emeinben
gcfjlefieng.

(Fimiißclifdjco fion|i|lorinm
brr ^irdjenpraviii) Sdjkficii.

93re8lan, bcn 8. 9iovember 1927.

Sir. I. 9147.

Die Sirdjem unb 5>auSfoilefte brachte in ben fahren 1926 unb
1927 laut anliegenber 97adjmeifung im gangen 59 250,57 3M. @0
ftehen noch au3 bie Erträge au£ ben Sfirchenfreifen 93tilitfd^Drachem
berg unb Oppeln, fo baß mit einem ©efamtbetrage Von runb 60 000 3M
gerechnet werben fann. (E§ fommen ferner noch hivgu bie ingWifd)en
aufgelaufenen Binfen in einem ¡¡Betrage Von etwa 3000 3M.
Die Summe ber in ber anliegenben 9ladjmeifung vorgefdjlagenen
¡Beihilfe beläuft fidj auf 55 000 3M.
Den nicht Verteilten Dleft fchlagen wir vor, in betragen Von je
4000 3M ben bei ber Verteilung ber Sirchenfollefte für bie bebürftigfte
©emeinbe unterlegenen beiben ©emeinben gu überweifen.
38ir bitten
1. ben (Ertrag ber ßirdjem unb IpauStollefte nach Maßgabe unfereg
Vorfcßlageg gu verteilen,
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2. eine faEjrlidje (Stnfammlung ber ^trd) en to Kette für bie ^aijre
1928 unb 1929
befdjlieffen.
$ e n b e r.
SSn
ten §errn Sßräfeä her Sdpeftfdjen SĘrobinjiaGStniobe
Ijter.

©er ^odjtoürbigen SßroüinjiaMStjnobe ergebenft borjulegen.
$re§lau, ben 9. Aoöember 1927.

2>er Sßräfed.
ŚJraeufel.

<nad)u)eifung
be0 (Srtrngeb bet ^irdjen« unb ^mitbfoKette für bebürftige ©emeinben
ber Sirdjenprotmij Sdpefieit in ben Qafjren 1926 unb 1927.

=)at)r

1926
1927

1926
1927

(Ertrag
ber Vedette im 9łegierung8be§irt
®re§lau I ßiegnip I Oppeln
1
1

ßufammen

4 915,96
3111,13

I. Slirrfjenfollette.
1060,56 10408,21
4431,69
6447,08
2433,12
902,83
(Stefamt)umme 16 855,29

10 626,73
9 546,63

II. .ßaubfoücfte.
8503,72
2721,26 21 851,71
7604,69
3392,25 20 543,57
©efnmtfumme 42 395,28

SufammenfteHutig.
1. (Srtrng ber Äirdjcnfolleften . . 16 855,29 ffidl
2. (Ertrag ber ^nuStolleften . . . 42 395,28 „
Summa 59 250,57 ffUi
Sie SHrdjenfreife 9)iilitfdj=2rnd)enberg unb Miotijcnbitrg I finb
mit ber Ablieferung ber S'oUcftenertriigc nod) im fRücfftnnbe.
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—

3ufammenftellung

ber (^efndje um Uitłerfłii^mtgen mid ber SHrcfjem itnb -^midtolícfte.

QSorfcfylagsíifíe.
9? a tn e
ber
ffiirdjengemeinbe

a.
Setrag

Sorfcfjlag
*
be
Son=
*
fiftorium

Erbetene 53eii>tlfe
b.
3 to e cf

A. DieflieruitgdOestrf SBredlmi.
Slirdjcnfrciö
Srcblaml'anö.

1

Sotljfürben

moglidjft §ocf>

Sau einer §riebl)ofśtapelle unb
ßrieb^oßmaner

—

*
ílirdjcttfrci
iBcriiftflbDZiinibíiui.
2

Jpönigern

10 000

Seubauberlłirdje iitSterjenborf

2000

3

Elaitfdje

10 000

Seitbau ber fiirdje

1000

*
ftirdjcttfrci

Wini}.

4

§abelfd)toerbt

1000

Qnfianbfe^ung ber $urml)aube

500

6

Seiners

mijgtidjft Ijodj

Seubau ber Sapetie in Suder
*

—

6

@ía£

2000

Srieb^ofSlabeUe in Sítíjeibe

—

7

Stíberberg

4016

Qnftanbfe^ung be
* StirĄturm
*
unb Sbpuß

2000

4000

Snftanbfe^ung ber Stirdje,
*
befonber
be§ $urme
*

—

Slhificitfrciö Cels.
8

*felb
£>unb
Wirdjeitfrcis Otilan.

9

Wed)toiß

500

Snftanbfeguug be§ ißfarr^aufe
*

300

10

Satttoiß

500

llntbedung be
* @emeinbef>aufe
*

400

ftirdjetifr. «d)tticiöttit;=

DicidicnDad)
11

Steinfeifer8borf

niögtidjft Ijod)

Snftanbfe^ung ber Sirene
unb be
* $urme§
Seite

12

800
7000
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9? a m e
bet
Sirdjengemehtbe

a.
Setrag

SorfĄtag
beS
Sou»
fiftoriumS-

Erbetene Seitjiife
b.
3 to e cf
Übertrag

7 000

SirdjeitfreiS Strebten.

12

Sdjreibenborf

3-4000

Umbau beg SfarríjaufeS

1250

Slirdieiitreiś Stricgau.

13

fßeterroiß

1000

©rtoerb beS SRarienljaufeS als
SfarrtjauS

800

14

SonrabStoalbau

600

^riebijofSerroeiterung

300

15

3erfcbenborf

2500
©ariel) it
ober ¡Beihilfe

Sitftanbiejjung ber Stirtfje

ftirdjcnfrcis

$8albeitburn.

16

9toti)enbatf)=®aaMau

9000

Srtverb unb ©iitridjtung eines
ißfarrüaufeS

1 ooo

17

SBalbcnburg=9lttroaffer

10 000

Sau eines ®emeinbeIjaufeS für
£)ber=9Iltn>affer (©iafoniffeu«
ftation)

1 250

18

9iieber=§erm8borf

8000

Sinfauf »oit 23 SOtorgen ißfarr«
roalb,®etfung bou ilufroertung?»
fcfjulben unb Slnlage ber Stirdjen^eijung

1000-

19

Saljbruiin

1000

Qnftanbfeßung beS SirdjturmS
unb ßird)bad)e§.

—

ftirdjcnfrcis
6$rof$=38urtcnberg.

20

(scboHenborf

4000

Srroerb eines ©emeinbebaufeS

1 500-

21

®rof;=$Sartenberg

2-3000

Sau eines ®enteinbeí)aufeS

—

22

®ro§-®raben

2000

Umbetfen beS Äir^enbactjeS,
Mbpuß

800

23

9ieumitteln>a!be

2000

gnftanbfeßung beS ÄirtfjturmtjelmeS u. beS ®emeinbet)anfeS

1 000

Summe SReg.^Sej. SreSiau

15 900
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2¿

91 o nt e

her
Stirdiengetneinbe

a.
SBetrag

S8orid)(ag
be«
Sion«
fiftoriiimS

Erbetene 93eif)ilfe
b

3 to e cf

B. JRegierintg^&cjirf Sięgnij.
ttirdjcnfreis íBolfcníntin.

24

91imnterfatt)

1000

Qnftanbfe^itng ber ft'irdje

800

25

SBeberau

ber Synobe
überíaffen

3nftnnbfejnng ber Sirdje

900

600

Erwerb eines QugenbljeiineS

—

Sirdteitfreis '8nn;íitii I.

26

91ieber«Sd)önfelb
Stir rfjcn freie tiiíogaii.

27

Sd)íaroa

5000

?íbpn|j ber fíirdje

28

Sdjlatva

5000

Ertoerb cines ®emeinbet;aufeS

i 2 000

SHidjcn freís Głiirlitj I.

29

£>ennerSborf

3000

Erwerb einer fíantorrooljnnng

809

30

Slanfdjroalbe

redjt IjoĄ

9leuban ber Sirene

—

1920

gnftanbfe^ung ber Drgeí

800

500

Äbpuß ber Slnßenmänbe
ber Sirdje

—

500

(5riebI)ofSertoeiterung nnb
griebíwfStnaner

400

Słirrftenfreis (Sürlit$ III.

31

$íoljífitrt«®orf
Sirdjcnfreís Głriinbcrg.

32

Saabor
SI ir dien freís ítaomni.

33

ítaijerSnmlbau
ftir<6cttfrcis fctrfdjfterg.

34

SBoberrötjrSborf

3000

Slbpuít ber Sirdje n. beS InrmeS,
SInfcfjaffung non ®elnut

1 000

35

Seiborf

5000

©tfjaffung bon SereinSränmen
nnb ©ecfung bon Sdjnl^auS«
baufoften

1000

36

SeiferSíjan

2000

?(uébeffernng bon ítirdje nnb
ÍJJfarrljanS
(@d)Wammbefeitignng)

1 200

Seite

8900

12*
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92 a tn e
her
Äirdjeitgenteinbe

a.
Setrag

ßinbeuau

3 ro e cf

Übertrag

ŚHrdjcnheidfcotjcrdtticrSa.

37

Sorfdilag
be:
®on=
fiftorium:

(Erbetene Seiljiife
b.

8 900

3824

Sfarrljaubneitbau

300

Qnftaubje^ung Bon Sfarrtjau:
unb ßirdjturm

300

2 500

Sirdjcnfreiö Erntet.

38

Seidiau
Sirdjcttfrei: V<tti6cd(juL

39

ßiebau

3-5000

ßegung Bon ßidjt in Serein:'
Simmer, @uftanbfegung be:
©iebel: be: ©etneinbeljaufe:

800

40

©riiffau

975

3nftaiibfepuugber§eilaiibfird)e,
griebijofSaniage

500

41

Sd)bmberg

600

Snftaitbfegitng be: ißfarri)attfe§

600

300

Sefeitigung Bon.'pageifdjiiben an
Stirdje, ißfarrpau: unb Śantorat

bet Stptobe
überlaffen

Qnftanbfe^uiig Bon Orgel unb
©lodenturm

Slirdjeitfrciö Haitian I.

42

Jpoíjfirá)
Slirdjcnfrcid Vaitbatt H.

43

Sfaffeuborf

600

Stirdictttrcid Hiiiucnicrg I.

44

®eutmann:borf

1000

Sau eine? Slodenturme:,
SMnfdjaffung Bon ©eläut,
Sleubeduug be: StirdjenbadjeS

45

Äeffelbborf

1500

Tilgung Bon SlufroertungS«
fdjulben unb Slufdjaffung Bon
Orgelpfeifen

46

ßäijn

1000

gnftanbfe^uug ber Sircfje,
©inricptuug be: Qugenblieitneg,
Slnlage einer Stanalifation

800

47

SBünfdjenborf

600

Sau eilte? ©fodenturme:

500

48

ßangenau

800

1000

—
Steubedung be: Äantorpaufe:
Seite 1 16 500

97 a m e
her
Sirdjeitgemeiitbe

a.
33 e t r a g

83orfd)lag
beS
Sott«.
fiftoriumS

(Erbetene 33eií)iífe
b.

3 ro e cf

I

Sfbe. 9ír.
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Sirdjenfrciö V0iucn6cr.it 11.

Übertrag

16 500

49

Sunjenborf a. f. 83.

3000

83efeitignng bon Sdjtoamm im
SPfarrljanfe

800

50

Siebenttjal

ber (stjnobe
überlaffen

Snftanbfeßnng ber Sirdje

800

SirdjcttfrciS Mutiicnburn l.

51

Ärifdja

2000

3nftanbfe$ung ber Sirdje

1000

52

SunnerSborf

830

gnftanbfeßnng beS Sirdjturm«
badjeS itnb Qnftanbfe^ung ber
ißfarrfefjeune

—

ftirdjcn freís
iNotftcn&nrg 11.

53

ä)lu8fau»ßanb

ber Sonobe
überlaffen

9lenban ber SapeHe in Senia

1000

54

SSeifjtuaffer

1000

83an eines ©emeiiibe« unb
SugenbljeimeS

—

redd (jod)

9lbpnß ber Sirdje

—

SirdjcttfrciS Sagatí.

55

§albau
Mirdtcnfrcis Sdjöitan.

56

Sdjönau

18 000
¿u 2 B. $.
®arlet|n

Slbfn© ber Sirene

—

57

SeifferSborf

4000

3nftanbfe|ung beS Sir^badjeS
unb SÄalerarbeiten
im ißfarrljaufe

2 500

58

Strerfenbad)

1000

33efĄaffung Bon ©loden

400

59

Sdjöntualbau

1200

grieb^ofSerroeiterung

800

Summe 3teg.=83e;. Sięgnij

23 800
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£

Koine
ber
Stirdjengemeinbe

a.
S3etrag

Sorfdjlag
be;
Son=
fiftorium;

Erbetene 93ei§tlfe
b.

Sweet

C. SłegierunggBejirt Ccciii.
fttr^cntrciś (S(ctluii$.

60

§inbenburg

6000

9?eubait erne; Semetnbe§aufe§

1000

Stirdientrcis .«reusing.

61

SBantait

1000

Erneuerung ber @cf)roti)ot^birrf)e,
Strbeiten am tßfarrijau; unb an
ber Drganiftei

500

62

Eoftait

280

Qnftanbfefcung ber <Sd)roti)oTj=
firćtje

200

63

ßubmigbborf

800

fftenbeetnng be; Sirdjturme;

500

64

SRafcborf

1000

3nftanbfe£ung ber Drgel unb
be; ft'irct)ba<f)e;

500

65

9iofenberg

ber Synobe
iiberloffen

Arbeiten an Stirdje, ißfarrbau;
unb ©enteinbelfaii;,
©lodenanfdjaffung

—

66

SEitmSborf

2000

9?cnbau eine; ©emeiubeljaitfe;

500

67

Sdjmarbt

2000

Erroerb eine; ipaufe; für bett
Äirdjenbieiier

■ —

68

Sfatung

ber Stjnobe
iiberloffen

tperfteHung bou ©eftüíjí, Umbau
be; Sirdjetiiunereu

1 000

69

Sonftabt

7000

Erneuerung berftirdje, befonber;
be; Surmę;

2 000

70

©otfotoi^

600

Snftanbfe^ung ber @íd)rotl)OÍ5=
firĄe

500

71

Snnbśberg

7000

Erneuerung be; Slbpu^e; ber
Stirdje unb ©adjbedung

1 600

SHrdjenfrcis Cpliclti.

72

Eartéruíje

4-6000

S8au eine; Semeinbeljaufe;

2 000

73

griebridjégraft

ber Stgtobe
ii beri affen

Umbau be; $farrroirtfd)aft;=
gebäube; unb ©emeinbebaufe;

1 000

Seite

11 300

Sfbc. 9?r.
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% ante
ber
fiirdjengemetnbe

a.
betrag

ÍBorfcfjtag
beS
Son=
fiftoriumS

(Srbetene 93eit)ilfe
b.
8 m e cf

Übertrag

Äirdjentrets Diatibor.

n boo

74

®ítéitig «Bilis

750

2lbpu| beś S3et£)auie8

75

SRocfer

3000

Qnftanbfe^uitg ber Stirdje unb
ber Kirdjmauer

1000

76

Cberglogau

redjt t)od)

Bnftanbfe^ung beś ißfarr^aufeä,
®emeinbeijaufe§
unb be3 SiantoratS

2 500

Summe 9teg.=®es- Oppeítt

15 300

500

(tiefnuttfuntnte t>er SBorfdjläge:

A. 9łegierung8be&trf
B. iRegierungSbe^irt
C. 9íegierung86e§irt

93reSlnu (growing 9Heberjct|[efien) . . 15900 SMC
ßtegnip (Sßrouing 9lteberfd)leften) . . 23 800
„
Oppeln (^ßrovin^ £)6erfd)(eften). . . 15 300
„
jufnmmeii

55000 SMC

184

gtulrtflC 17.

(3nr 5. Siting.

I, 34.)

Vorlage beg ^onftftoriumS
über bie Sollerte für bie bebürftigfte ©emeinbe OchlefienS.

@uangelifd)t£i fionfillorimit
her ßirdjttijiroviitj $d)k|ieu.

Breslau, belt 9. November 1927.
@d)Io6)>Ia6 8.

Ser (Srtrag bet alljährlich für bie bebürftigfte ^irdjengemeinbe
Schießens einjufammelnben ^irchentollefte betrug im Qahre 1926
12 293,15 M.
^thre 1927 Wirb bie Collette am 23ußtage
— 16. jJiobember — eingefammelt. @8 barf tooljl angenommen toerben,
baß bie toilette in biefem ^ahre runb 1OOOO RM. ergeben toirb, fo
baß mit einem ©efamtbetrage bon ettoa 22 000 M gerechnet
werben bürfte.
Ser ißrobin§ialfircf)enrat h^ befdjloffen, für bie aus biefer
Toilette gu getoährenbe SiebeSgabe ber §ohen ißrobin§ial»<Sßnobe
nor§ufchlagen
bie Sirdjengemeinben
1. ffreitoalbau, ŚlirchenfreiS Sagan (Neubau ber Sircße),
2. ßobriS»SitterSborf, ŚHrdjenfreiS ißarchtoiß (Erbauung
eines 23ethaufeS),
3. Sillotoiß, ßirchenfreis Steiße (Erbauung eines ißfarr»
haufeS).
Sie %erhältniffe ber Śdrdjengemeinben ergeben fich aus ben
folgenben Sonberbarftellungen.
Ser ißrobin§ialfirchenrat beantragt gleichzeitig:
Sie Stirdjenfollette für bie bebürftigfte ©emeinbe SchlefienS
and) für bie nädjften ^aßre weiter gu bewilligen.
23 e n b e r.
Stu
ben §errn ißräfeS ber Sdileftfdjen ißrot>inäiai«(si)nobe
liier.

Ser 0od)toürbigen jßroUinzial-Sßnobe ergebenft tior§ulegen.
23reSlau, ben 9. Slobember 1927.
Ser SßräfeS.
^raeufel.
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Śłirdjencrftrican in ^rcttonlban (Sircßenfreig Sagan).

SaS SöetßauS bet Sircßengemeinbe fjreiwalbau, baS im $aßre
1741 a 18 gmcßWerfbau errichtet worben ift, befinbet fid) fdjon feit
langer Seit in einem ßöcßft baufälligen Suftanbe. <Scßon im ^aßre
1859 Ivar ein Neubau befcßloffen; er tonnte aber nicßt burcßgefüßrt
toerben. Seit bem $aßre 1895 inurbe ber Sau lebßaft betrieben, be
*
fonberS burd) s2lnfammlung eines SaufonbS. $m ^aßre 1914 waren
Don ben für einen Sleubau beranfcßlagten Soften in §öße bon etwa
90 000 M burcß ben angefammelten Saufonbs (28 500 Jt~), bie §u«
gefügte unentgeltliche ^ergäbe bon 3)tauer§iegeln unb ©acßfteinen unb
eine Beihilfe beS ©bangelifdjen £)ber
*SircßenratS
bon 10 000 JI be
*
reitS 48 500 M gebedt. (SaS patronat ift laftenfrei.) Sie Steftfoften
tonnten burd) Aufnahme eines berjinSlicßen unb eines §inSlofen Sar
*
letjenS foWie burd) ein Siliert)ödjfteS ©nabengefcßenf gebedt werben.
33ebor aber an ben % au ßerangegangen werben tonnte, berßinberte ber
SluSbrud; beS SriegeS bie weitere Sautätigfeit. Sie angefammelten
Saumittel finb infolge beS SSäßrungSberfallS bis auf geringe Stefie
berloren.
SlnbererfeitS ift ber Sleubait nunmehr nodj bringenber geworben.
SaS SetßauS ift fo baufällig, baß auf Slnorbnung ber Stegierung
ber Sau bon außen abgefteift Werben mußte, um einen Sufammenbrud)
beS ftarf angegriffenen unb geloderten SefügeS §u berßüten. Silit einer
bölligen (Scßließung ift §u rechnen. SHittel, um bie Streße nod) für
längere Seit beuußbar §u matßen, gibt eS nad) ber Slnficßt beS
Stegierungsbaubejernenten nicßt. @S bleibt alfo nur bie SHöglicßteit,
fo fcßnell wie möglicß an ben Sleubau ßeranjugeßen. hierfür fprießt
aueß bie Satfacße, baß infolge einer ftarten fatßolifcßen tßropaganba
bie Sal)t ber Satßoliten in ßreiWalbau bon 60 auf 130 geftiegen ift
unb baß für biefe ber Sau einer Streße in unmittelbarer Stöße beS
für bie ebangelifeße Sircße in SluSficßt genommenen SauplaßeS ge
*
plant ift.
Sie Soften Würben bei Sugrunbelegung beS SaitplanS bon 1913
bon bem #errn SRinifter auf 190 000 Ml beranfeßlagt, fie Werben fieß
aber borauSficßtlicß etwas ßerabbrüden taffen.

Sie Sedttng ber Soften ift in folgenber Sßeife in SluSficßt
genommen:
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1. Don ber ®emeinbe:
aufgetoerteter BaufonbS
1 840,— JłM
auS bem BaurüdlagefonbS (jährlich
300 W)
300,- „
aus (Sammlungen bisher etwa ... 4 000,— „
0anb» unb (Spannbienfte
28 500,— „
®efd)entmeife in SluSfidjt geftellte Bau»
ftoffe (Siegeln unb ber größte Zeil beS
BaußoljeS) gefdjäßt auf .... 23 000,— „

57 640,—
runb 60 000,— J?M
2. Dom ©Dangelifcfjen Dber^irdjenrat mürben §u
erbitten fein als Beihilfe
20 000,— „
3. Dom §errn Blinifter als ®nabengefchenf §u er«
bitten (nad) Eingabe ber Regierung) .... 50 000,— „

jufammen: 130 000,— JIM
(Somit ergibt fidj ein Fehlbetrag Don etwa 60 000 M. Ziefer wirb
fid) etwas Derminbern taffen, wenn eS gelingt, bie Sefamtbautoften
ßerabjubrüden, unb wenn bie Don ber Regierung in SluSficßt geftellte
9tadjprüfung beS SBerteS ber §u fdjenfenben Bauftoffe baS Don uns er»
wartete Ergebnis ijat, baß biefe ßößer als mit 23 000 JRM §u Derart»
fcßlagen finb. Ziefe beiben llmftänbe Werben eS Dielleidjt ermöglichen,
ben Fehlbetrag auf 50 000 J?)i ju Derminbern.
Siefen Betrag aus eigenen JJlitteln aufjubringen, ift bie Kirchen»
gemeinbe außerftanbe. (Sie hat jWar ein 9leid)3einfommcnfteuer»(Soll
Don runb 41 000 Ji)t unb ein SrunbDermögen3fteuer«(Soll Don runb
9 500 'JIM.-, muß aber bereits jur Sedung ihrer laufenben Bebürfniffe
eine ^irchenfteuer Don 15 D. £>. beS 9teich3einfommenfteuer»<SollS unb
100 D.
beS ®runbDermögenSfteuer»@ollS erheben. 38 o lite fie ben
Betrag Don 50 000 MH als Sarleßen aufnehmen, fo müßte fie für bie
Berjinfung unb Silgung jäEjrlicL) minbeftenS weitere 5000 J?H, baS
heißt über 12 D. Ip. beS 3teichSeinfommenfteuer»(SollS aufbringen.
Saju ift bie ^nbuftriegemeinbe nicht imftanbe. Ser B^oDinjialtirchen»
rat nimmt beShalb bie ®eWäi)rung eines jinSlofen ZilgungSbarleßenS
an bie ©emeinbe in ÜluSfidjt. Slber ganj abgefehen baDon, baß eS
Döllig unmöglich ift, einen Betrag Don 50 000 J?H für eine einzelne
©emeinbe aus bem proDinjialfird)lichen ^ilfSfonbS flüffig ju machen,
würbe auch fd)on bie bloße Tilgung eines foldjen SarleßenS ju bem
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Dom ißroDinjialfirdjenrate allgemein bestimmten @afje Don 8 D.
bie ©emeinbe mit einem BatjreSaufmanbe Don 4000 'RM. — ettoa
10 D.
bes 9teid)Seinfommenfteuer«SolIS — belasten, ber iEjre
SeiftungSfäfjigfeit erlfeblid) überftetgt. Sßirb ttjr ber (Ertrag ber
toilette bewilligt, fo mürbe bie ©emeinbe nur noch ein ©arlefyen Don
28 000 Wil aufjunetjmen tjaben. ©aDon mürben itjr Dielleidjt
12 000 3ihl jinSloS gegeben merben tonnen; 16 000 3VYI müffte fie
burd; ein Der^inSlidjeS ©ilgungSbarleljen beden.
©er bringenb notmenbige ^irdjbau märe alfo burd) bie $e«
milligung beS Solleftenertrages gefiebert, anberenfalls aber nod) auf
lange Beit in ßrage geftellt.

ßird)eit&au in ©itterSborf (SirdjenireiS ifjardjmii?).
9)1 it SSirfung uom 1. 9)1 är^ 1927 finb bie ©omigelifdjen ber 'Ort
fdjaften ©itterSborf unb SobriS im Sanbfreife ^fauer aus ben big«
Ejerigen Sircfyengemeinben 9)lertfd)ük unb Bauer auSgepfarrt unb §u
einer eigenen ®ird)engemeinbe £obriS«©itterSborf im ^irdjenfreife
$arĄmi^ bereinigt morben. ©iefe Sirdjengemeinbe ift mit ber
^irdjengemeinbe ©ränomit; beSfelben ^irdjenfreifeS unter bem ißfarr«
amt in ©ränomit) Derbunben. ©iefe SOla^naljmen finb erfolgt, um bie
bärtigen ©üangelifcfyen burd) eine örtliche Organifation §ufammenfaffen
unb il)nen gegenüber ber fei)t ftarfen unb jielbemufjten Dom Greife
Bauer tjer anbrängenben fattjolifcfyen tßroftaganba ben nötigen §alt §u
geben, ©ie ©rganifation bebarf aber §u iljrer ßeftigung unb gebeif)lidjen ©ntmidlung eines eigenen gotteSbienftlidjen 3taume3, ^umal
nicEjt nur in SobriS eine fat£)olifd)e ^irc^e nebft Odjmefternftation
Dortjanben ift, fonbern and) in bem ber ©rtfdjaft ©itterSborf benad)«
barten 9)ler§borf, mo nur etma 60 ^atijolifen moíjnen, eine fatl)olifd)c
S'irdje neu erbaut ift. ©S befiel)! §mar ein Heiner Setfaal in SobriS,
in bem bistjer bie ©otteSbienfte für bie ©Dangelifdjen in SobriS, feit
ber 9leuorganifation and) für bie ©Dangelifdjen ber anberen Ort«
fd)aften beS ŚHrdjfpielS gehalten merben; biefer 9taum liegt aber
ungünftig an einer ©de ber Sirdjengemeinbe unb reicht nad; feinen
9lu8meffungen nid)t meljr für bie gemadjfenen ?Infprüd)e. ©ie neue
^irdjengemeinbe muff alfo fobalb als möglich einen ber Seelenjatjl
Don 330 entfpredjenben gotteSbienftlidjen 9łaum fRaffen.
©in für bie 3toede bes Staues unb beS um biefen an§ulegenbeü
BriebljofS geeignetes ©runbftüd mirb gefdjenfmeife §ur Verfügung
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gestellt. ©er Sau foil in fdjlidjter, toürbiger Form erfteljen; bie
©efamtfoften mit bet inneren (Sinridjtung finb auf ettoa 35 OOO Ml
öeranfcEjtagt. ©a ein patronat nicht üorljanben ift, muff bie Kirdjen«
gemeinbe für biefe gefamten Poften auftommen. ©aju ift fie bei
einem 3łeid)8eintommenfteuer»Soll üon 1676 Ml unb einem ©runb»
üermögenSfteuer»Soll üon ettoa 2000 Ml nictjt fähig, puntal fie bereits
jeijt für iijre Sebürfniffe eine Kirdjenfteuer üon 20 ü.
beS SteidjS«
eintommenfteuer»Soll3, beS ©runbüermögenS» unb beS ©etoerbefteuer
*
Solls ergeben mu^. ®S fielen bisfjer aus Sammlungen in ber ®e<
meinbe unb im ßirc^enfreife fotoie aus Stiftungen 2000 ‘Ml jur
Verfügung; eS ift §u ertoarten, baff bie opferfreubige ©emeinbe noel)
mefjr aufbringen wirb. ®3 beftefjt Weiter bie fübfidjt, bei bem @üan<
getifcEjen Ober«Kird)enrat bie ©etoäijrung einer ertjeblidjen Seiljiife
ju ertoirfen unb aus bem ißroüinjialfirchlichen IpilfSfonbS bie Se<
toilligung eines größeren jinSlofeu ©ilgttngSbarlehenS ju befdjliefjen.
@S bleibt aber ein erheblicher Fehlbetrag, ju beffen ©edung bie £)ilfe
ber ißroüin§ial»Sl)nobe erbeten Wirb, ba bie Heine ©iafporagemeinbe
bie Unterftütjung bringenb braucht unb üerbient.

Sfimi)itu8bnu in ©tßotoih (Sird)cntrei8 9?ei$e).
SRit bem 1. fKpril 1914 ift bie mit ben Kirdjengemeinben Falten«
berg unb Kleufchnit? pfarramtlid) üerbunbene Kird)engemeinbe ©illo«
wih im ßircl)enfreife %eiße, ©berfcEjlefien, ins Beben getreten, ©leid)«
jeitig ift eine jtoeite Ißfarrftelle beS IßfarrbejirtS mit bem Si&e in
©illowih errietet worben, ©er Sau beS IßfarrljaufeS War fdjon neben
bem 1913 üoltenbeten Sau einer Kirche in ©illotoih betrieben Worben
unb follte in Salbe ausgeführt Werben, ©er (Süangelifdje OberKtrdjenrat hatte baju eine Seiljilfe üon 8000 M aus bem §ilfSfonbS
für lanbeSfirdjliche Specie bewilligt, ber Sdjlefifdje Jpauptüerein ber
©uftaü Sí b o if»Stiftung eine foldje üon 1000 M. ^n Slnbetradjt ber
geringen SeiftungSfähigfeit ber ©emeinbe unb ber Unmöglid)teit, bie
auf 32 000 M üeranfd)lagten Saufoften ohne eine aufjerorbentlidje
Seiljiife ju beden, hatte ficE) fdjon bamalS bie 14. orbentliche Sdjlefifdje
SroüinjiaHStjnobe üeranla^t gefehen, ben ©rtrag ber Toiletten für
bte bebürftigfte ©emeinbe SdjlefienS, ber 17 198 M betrug, ber
Sirdjengemeinbe ©illotoit; jujutoeifen. ©er 9teft ber Saufoften follte
im toefentlidjen burd) Beihilfen üon ftaatlichen Stellen gebedt Werben.
38 ähren b biefe ©efudje nod) liefen, brad) ber Krieg auS. Sie tonnten
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nunmehr nicfjt meßt berüdficßtigt werben. ©er Sau mußte wegen
Stängels an Stitteln oerfcßoben Werben, ©ie bafür bewilligten unb
gefammelten (Selber Würben in Kriegsanleihe angelegt, für welche bie
Kirdjengemeinbe für 762,50 Ml SluSlofungSredjte im Sterte Don
2100 Ml erhalten hat.
©er frühere ißfart fteHeninßaber, ißaftor ^atemba, innate ficß
weiter mit ber äußerft befcßränften unb fdjließlid) unwürbigen 9lot<
Warnung behelfen, bie bei ber (Srünbung ber ißfarrftelle §u feiner einft»
welligen Unterbringung angemietet Worben war. $m tpinblicf auf
feine Kinberlofigteit unb um bie burd) bie Kriegs
*
unb Inflationszeit
in ißrer Wirtfcßaftlicßen ßeiftungSfäljigteit feljr zurücfgegangene ®e»
meinbe zu fcßonen, ¡teilte er bie Stieberaufnaßme beS iftfarrßauSplaneS
and) weiterhin §urüd unb überlieft fie fcßließlicß feinem am 1. Stürz
1927 berufenen Sacßfolger, ißaftor Stiller, ©iefer ift oerljeiratet unb
hat zwei Kinber. (Ein längeres Verbleiben in biefer unzulänglichen
Stoßnung fann ihm unb feiner familie nicht zugemutet werben. Um
ihn z«m Sufgeben feiner bisherigen Vfarrftelle in Straußeneß unb
Zur Einnahme ber Vfarrftelle in ©illowiß zu bewegen, hat ißm ^ie
l'ircßlicße ©emeinbeüertretung baS Verbrechen gegeben, baß nunmehr
ber ißfarrßauSbau mit allen Stitteln unb mit größter Vefd)leunigung
betrieben werben foil. (Es fommt hiuzu, baß ber (Eigentümer ber
Stoßnung ber Kirdjengemeinbe eine balbige Künbigung in SuSficßt
geftellt hat, weil er bie Stoßnung zu anberen Siueden benötigt.
©er tßfarrßauSbau ift bamit ganz dringlich geworben, ©ie ?IuS»
füßrung beS bereits ßergefteHten, in ben Verßältniffen unb im Stile
in gefälliger Steife ficß an baS Kircßengebäube anpaffenben (Entwurfs
foftet jeßt 42 000 Ml, alfo 10000 Ml meßt als bor bem Kriege, unb
wirb troß mandjer (Einfcßräntungen gegenüber bem früheren ißlane ben
ZU ftellenben Snforberungen in burcßauS auSreicßenber Steife gerecht.
©ie opferwillige unb feßr firdjlicße ©iafporagemeinbe, bie unter
ber fatßolifcßen Vropaganba feßr zu leiben ßat, zählt etwa 800 Seelen
mit einem 9teicßSeintommenfteuer»SoH oon 10 000 Ml unb einem
@runbtiermögen3fteuer«Sol( Oon 9850 Ml. Sie hat ficß im ^jinblicf
auf ben VfarrßauSbau mit einer außerorbentlidj ßoßen Kircßenfteuer
im Settage oon 28 0. tp. beS 9ieicßSeinfommenfteuer=SollS unb 50%
beS (SrunbOermögenSfteuer«SollS belaftet. Sie hat auf biefe Steife
einen SaurüdlagefonbS Oon 1750 Ml angefammelt unb ift bereit,
barüber ßinauS ein ©arlehen oon 5000 Ml aufzunehmen unb zu Oer»
Zinfen. SteitereS zu leiften, ift fie außerftanbe.
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©et @bangelifd)e £)ber=Sird;enrat ijat in Sßürbigung bet be<
jeidjneten Berhältniffe für ben Anfang beS Rechnungsjahres 1928
bereits eine Beihilfe bis jum Betrage Don 10 000 3M in AuSfidjt
geftellt. Son bet Guftab Abolf»Sttftung erhofft bie Sirdjengemeinbe
mieberum 1000 3M.
Sur ©edung bet auf 42 000 3M beranfdjlagten Bautoften flehen
fonad) öorauSficLjtlid} jur Verfügung:
1. 762,50 3M AuSlofungSrechte im Sßerte Don .... 2 100 JM
2. bet BaurüdlagefonbS im Betrage bon.................... 1
750 „
3. ein aufjuneijmenbeS ©arteten bon.................... 5
000 „
4. Beihilfe beS (SbangelifĄen Dber-ßirc^enratS .... 10 000 „
5. Beihilfe beS Guftaü Abolf»BereinS......................... 1
000 „
jufammen: 19 850 3M
SOiit ber Bemilligung beS etwa 22 000 3M betragenben Ertrages
bet Sollefte mürbe fonad; bie Aufbringung ber Poften für ben fßfarr»
tjauSbau in ©illomiß gefiebert fein.

Anlage 18. (Sur 6. Steinig. <5. I, 41.)

Borlage be§ Br°binjialtirĄcnratd,
betreffenb bie Bauberatung.

Seit ber StaatSummäljung ift bie Unterftüßung ber firdjlidjen
Stellen burd) bie Regierungen in Baufachen grunbfäßlid) meggefallen.
@S mürbe Grfaß bafür gefefjaffen, inbem fid) bas Sonfiftorium Don bem
Ard)itetten B. ©. A. $Sai)lid) in Breslau beraten ließ. ©te Beratung
erfolgte ohne Entgelt. Sometí Reifen erforberlid) merben, erftatten
bie beteiligten Sirdjengemeinben bie Soften nad) feljr mäßigen Stilen,
©ie Sird)enbei)örbe, bereu (Genehmigung jur (Gültigfeit ber firdjen«
gemeinblidjen BefcEjlüffe in bebeutenberen Baufällen erforberlid) ift
(§ 1 Biffer 8 beS SirĄengefe^eS, betreffenb bie fircEjlicfje Auffidjt
über bie BermögenSüermaltung ber Strdjengemeinben Dom 18. $ult
1892 — Sird)l. @ef.< u. B.«Bl. 1893 S. 9), mufe naturgemäß ben
größten 33ert barauf legen, bor Erteilung bet Genehmigung bie Ban
projefte burd) einen Sad)berftänbigen nachprüfen ju (affen, ©arüber
hinaus aber ift eS feljr midjtig, baß bie Sirdjengemeinben in ber Sage
finb, iljrerfeits rechtjeitig ju Bauplänen bie gutachtliche Äußerung
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beS außerhalb bet üielfadjen örtlichen Stüdficßten unb Vinbungcn
fteßenben Vertrauensmannes ber Vererbe ßerbeizufüßren. (ES Werben
ßierbnrd) nicijt nur ßäußg bie baufünftlerifcßen ®eftd)tspunfte befier
geWaßrt, fonbern aud; (Erfparniffe an Vaufoften erzielt. ©íe zaßl»
reichen Vauaufgaben, bte ben ©emeinben {eßt nad) ber langen, bureß
ben Krieg unb ben SBäßruugStierfall erzwungenen ißaufe in weitem
Umfange obliegen, befonberS auf bem ©ebiete größerer £>nftanb»
feßungen, SBieberßerftellungen unb beS ©rfaßeS alter gefcßicßttid),
wiffenfcßaftlicß ober tünftlerifcß wertooller bauten, mad)en bie Ver»
antwortung für biefeS (Erbe ber Vorzeit befonberS fühlbar. Sie ftaat»
licEje ©entmalspßege iann fieß naturgemäß nur mit ben befonberS
Wichtigen unb tjerüorragenbeu Vauwerten befcßäftigen. ®ie Verant»
Wortung für bie große fDlaffe mittleren, aber beSßalb nießt weniger
Wichtigen Kulturguts bleibt ben fircßlicßen Veteiligten. Unter biefen
Umftänben war zu erwägen, ob nad) bem Vorbilbe anberer Kircßen»
proüinzen (Vranbenburg, fRßeinproüinz, ißommern) ber (Einricßtung
eines eigenen VauamteS näßer getreten Werben füllte. ©ieS fommt
aber wegen ber erschließen Koften, bie minbeftenS auf etwa 10 000 3M
Deranfcßlagt Werben müffen, bis auf Weiteres nießt in Vetracßt, ba
ein folcßer Vetrag nur unter ftarter Kürzung ber für anbere wießtige
Swede bereitgeftellten SJlittel erübrigt werben tonnte. ÄnbererfeitS
fönnen bie oben getennzeießneten Aufgaben einftweilen auf bem bis»
ßerigen $ßege erfüllt Werben, benn bie ^Beratung bureß ben Ulrcßiteften
ÜSaßlicß ßat fieß burdjauS bewäßrt. @S tanu ißm- aber nießt zugemutet
werben, noeß Weiter oßne ©ntfcßäbigung feine Kräfte ber Kirdje zur
Verfügung z« ftellen. Vorbefprecßungen mit ißm ßaben ergeben, baß
SBaßließ eine perfönlicße (Entfcßäbigung nießt üerlangt; bagegen legt
er Sßert barauf, baß ißm ermoglicßt wirb, fein Vüro bureß eine Vüro»
traft zu Oermeßren, bie bie Aufgabe ßaben würbe, bie büroteeßnifeße
Vearbeitung ber tireßlidjen Saeßen zu erlebigen. (Er ift bamit ein»
oerftanben, baß bie ißm zu biefem Swede zu gewäßrenbe Vaufcßalentfcßäbigung etwa ber Ipälfte ber für eine Vürotraft bureßfcßnittlid)
erforberlidjen Summe gleidjfommt. 9tacß unferen (Ermittelungen
ergibt fieß barnaeß ein Vetrag üon jäßrlid) 3000 3M. Sßirb biefem
SSunfcß entfproeßen, fo Würbe babureß zugleid) bie gelegentlicße Ver»
Zögerung ber Abgabe gutacßtlicßer Äußerungen, bie mit 3tecßt als Übel»
ftanb empfunben Würbe unb in ber Überlaftung beS ÄrcßitefturbüroS
ißren ©runb ßatte, abgeftellt Werben tonnen, ©te Steifefoften Werben
Weiter in ber bisßerigen Sßeife zu beden fein. (Ein entfpreeßenber Ver»
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trag toirb mit bem filrcßiteften SBaßlicß abgefcßloffen toerben; eg nrirb
barin Sorforge gu treffen fein, baff big gur näcßften ^robingial
*<Sßnobe
eine Stacßprüfung ftattfinbet, roie bie Regelung fid) betoäßrt ßat unb
toelcße Sibänberungen etiva in ÜluSficßt gu neßmen finb.
^iernacß toirb bie ißrobingial»<Sßnobe erfucbt, gu bef¿fließen:
baß bem ©bangelifdjen Sonfiftorium für bie 3teeßnung§jaßre
1928 unb 1929 je 3000 M gur ®etoäßrung einer @nt«
fcßäbigung an ben ßrobingialfireßließen Sanberater getoäßrt
toerben.
($in entfßrecßenber Setrag ift in ben (Snthmrf beS ^auSßaltSßtanS ber
fßrobingial<<Sßnobal«Saffe bereits eingestellt.

S e n b e r.
Zer ^ocßtoürbigen fßrobingiaMSßnobe ergebenft borgulegcn.
SreSlau, ben 9. 9tobember 1927.

Zer fßräfeS.
S r a e u f e l.

'21 u lanc 1!). (3ur 6. Strung. ©. J, 41.)

Sorlage be8 Sonfifforiumć,
betreffenb (Srricßtung einer ebangelifcEjen Sircßenmufiffeßüle.

(Euangelifdico fionjillotium ber ifrouiujtn
lliebcr« unb (Obcrídjleficu.

SreSlau, ben 29. £>tt. 1927.

9Zr. I. 9066.

Stad) ber grunbfäßlicßen Trennung ber Sircße bom (Staate ergibt
fid) für bie Streße and) begüglicß ber ÜluSbilbung ber fireßem
mufifalifeßen Sircßenbeamten bie 9lottoenbigfeit, bon ber ißrer ßm
funftSenttoicflung naeß ungeioiffen SlnäbilbungSmögließfeit auf ben
päbagogifcßen Slfabemien unabßängig gu toerben, bamit in ber Sutunft
bie Sircßeugemeinben bei ber Sefeßung ißrer fireßenmufifalifeßen
S'imter nießt, tote bisßer, gang übertoiegenb auf bie Solfgfcßulleßrer«
feßaft mit ißrer meßr ober toeniger grünbtießen mufifalifeßen Sor»
bilbung angetoiefen finb. 9lnbererfeit§ ßat fieß in anberen Zeilen
ber Streße, inSbefonbere in ber probing Sacßfen, gegeigt, baß mußfa«
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lifd; ftrebfame ^ungleijrer, bie ein organifd) Derbunbeneg Sirdjen«
unb ©djulamt erftreben, Siebenten tragen, bon ben firdjenmufifalifdjen
Slugbilbunggmöglidjteiten ber päbagogifdjen Slfabemien ®ebraud) gu
maríjen, fo baff ein 33ebürfnig nad) befonberen bon ber Sirdje gu er«
ridftenben Sird)enmufiffd)ulen Dorljanben ift. ©em ijat ber ©Dan«
gelifdje £)ber«®irdjenrat 3łedjnung getragen, inbent er int Verfolg beg
Söefdjluffeg 27 ber 8. ®eneral«®i)nobe bortäufige fRidjtlinien über bie
9(u§bilbung bon Drganiften unb (Stjorbirigenten bei ben Sirdjenmufit«
fdjulen innerhalb beg 2lereid)g ber eDangelifdjen Sirdje ber alt«
preufjifd)en Union aufgeftellt unb biefe burd) @rlaf) bom 3. 3"^ 1926
E. O. I. 1877 — ben Sonfiftorien überfanbt £>at mit bem Auftrage,
big gum 1. ©ftober 1927 gu berid)ten, mag gur (Sicherung beg ftrdjen«
mufitalifdjen 9iadjmud)feg unb gur ßortbilbung ber Organiften unb
($f)orbirigenten gefdjefje.
8g maren innerhalb beg ißereidjg ber ebangelifc^en Sirctje ber
aitpreuffifdjen Union bereitg in Ülfdjergleben, Söniggberg unb Solu
Sirdjenmufiffcfjulen entfpredjeub biefen fRidjtlinien ing Beben gerufen
morben. Sind) für gdjlefien geigte fid) aug ben anfangg auggefüfjrten
®rünben bie ®rrid)tung einer ebangelifdjen Sirdjenmufiffdjule alg
ein bringenbeg Sebürfnig, gumal burd) ben (Sbangelifdjen Sirenen«
mufifberein für (Sdflefien unb beffen Beiter, ben Uniberfitätgpr of effor
Dr. ©epneiber in SBreglau, bie ißflege ber ®ird)enmufif gu neuem
Beben ermedt ift unb Dielüerfpredjenbe Anfänge gu einem neuen
33íüE)eu geigt.
®er ißroDingialfirdjenrat Ijat bementfpredjenb auf ©runb eineg
Dom Sonfiftorium Dorgelegten ißlaueg über bie @inrid)tung einer
Sdjlefifdjen ©Dangelifdjen Strd)enmufiffd)ule fomie über iljre ßefjr«
gange unb bie burd) bie ©inridjtung unb ben ^Betrieb Doraugfidjtlid)
entftetjenben Soften in ber Strung Dom 6. 9lpril 1927 bag Sonfiftorium
erfudjt, in engfter ßüplungnapme mit bem ißroDingialfirdjcnrate eine
foldje @d)ule in iBreglau gu errichten unb gu übermalen. iBegüglid)
ber üluggeftaltung beg Betjrplang füllte barauf $ebad)t genommen
merben, ba^ bie Baffl ber ©tunben möglidjft erljöijt unb ingbefonbere
eine Slugbilbung ber Schüler im ©ingelgefange fomie tbjre praftifepe
Sefcpäftigung in ben fJłenbanturen ber ^ir^engemeinben unb ge«
gebenenfallg and) in ber Stabtmiffion unb äpnlidjen SInftalten ber
inneren fDtiffion in Slugficpt genommen mürbe.
Sugleid) mürbe befcploffen, gur ®edung beg geljlbetragg ber
Soften für bie Stnricptung unb Unterhaltung ber (Sdjule Dom 9tech«
13
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nungSjaljre 1927 ab einen jäljrlidjen ©arantiebetrag bis ¿u 8000 X)l
in 2luSfid)t ¿u nehmen.
9iaci)bent bie erforberlidjen in eiteren Vorarbeiten eríebtgt toaren,
tonnte bie Sdjlefifdje ©öangeltfdje Sirdjenmufiffd)ule am 18. Dttober
1927 in einer fdjlidjten ßeier burd) §errn ©eneralfuperintenbenten
D. Dr. <S cffi a n mit 11 Sdjülern eröffnet toerben. ßür bie ©in»
ridjtung ber S>d)ule finb in VreSlau fetjr günftige Vorbebingungen ge»
geben. ©S beftetjt an ber tjiefigen llnioerfität feit 114 $atjren ein
afabemifc^eS ^nftitut für Sirdjenmufif, jeijt eine Abteilung beS
mufitalifdjen ^nftituts. Slant ben Vernutungen beS Setters biefeS
QnftitutS, §errn ißrofefforS Dr. Sdjneiber, tonnte bie Sirenen»
mufitfdjiile an biefeS ^nftitut angelel;nt toerben: §err fßrofeffor
Dr. (Sdjneiber übernahm bie Seitung ber <5d)ule; bie überaus
toertbolle unb reichhaltige Vücfjerei unb bie fonftigen üluSbilbungS»
möglid)feiten ftetjen ben <5d)ülern ber SDlufitfdjule ¿ur äHitbenufjung
¿ur Verfügung. ©benfo forgt bas XJlufitinftitut Vorläufig für bie
nötigen UnterridjtSräume. Später toirb es fid) t)ielleid)t als nottoenbig
ertoeifen, an VreSlauer Sird)engemeinben toegen ber Vereitftellung
Don Semeinbefälen ¿u einzelnen Unterrtd)tSftunben unb oon Orgeln
¿u ÜbungS¿toeden Ijeran¿utreten. Sie Soften ber Sinridjtung unb ber
Unterhaltung toerben auf biefe SSeife auf einen geringen Betrag Ejerab»
gebrüdt toerben fönnen; bie ©inridjtungSfoften laffen fid) ¿toar nod)
nid)t gan¿ überfeljen, ba nod) einzelne für ben Unterricht erforberlidje
©egenftänbe ¿u befdjaffen finb, bie Soften für bie ©inridjtung tote bie
taufenben UnterljaltungSfoften toerben aber febenfallS ben bom tßro»
bingialfirdjenrate bafür in 9luSfid)t genommenen ^atreSbetrag bau
1400 Jin nid)t überfteigen.
Sie Slufnaljme in bie Sirdjenmufitfdjule erfolgt nach ben 3tid)t»
linien, unb bie Sauer beS Surfus erftredt fid) ¿unäd)ft auf minbeftenS
2 Semefter, foil aber je nad) Vebarf auf 3 unb 4 Semefter auSbehnbar
fein, ©s folien borläufig IjödjftenS 20 Sdjüler an einem SurfuS teil»
nehmen.
Ser leitenbe ©ebanfe ber 5Dlufitfd)ule ift ber, baf) baS Siel ber
SluSbilbung neben ber Veherrfdjung beS Siturgtfdjen unb allgemein
Sultifdjen bie ©rfaffung ber Vebeutung beS SirdjenliebeS unb feine
mufitalifdje 9lu3toertung für ben ©otteSbienft fein foil. SJlidjt in Ve»
tradjt ¿u ¿ieljen ift baS Sirdjenfon¿ert, bas mit bem ©otteSbienft in
feinem ober nur feljr lofem Bufammenhange
unb ¿toar 9Jtufif
in ber Sirdje, aber nid)t Sirdjenmufif ift.
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Ser Belgian ber Slnftalt ift tin Slnfdjlufj an ble borläufigen Sticht«
tinten beg Süangelifdjen Ober»Sircl)enratg geftattet. @r gliebert fid)
in klaffen» unb @in§elunterrid)t. Ser bent ißrotünjialfirchenrat bor»
gelegte %orfd)lag fat, bor:
1. ißflidjiinäffige ßeljrfädjer:
A. Síaffenunterrid)t:
1. £>armonieleí)re unb (Slementaríontrapuntt,
2. ^nftrumentation,
3. SHufifbiftat unb Srefffingen (Seljörbilbung),
4. (£l)orgefang unb ®Ijorleitung,
5. Sefanggmetíjobif,
6. 3)tufifgefd)id)te, ingbefonbere Sird)enmufifgefd)id)te,
7. Orgelbau,
8. Biturgif (einfdjliefjtid) ißaramentif),
9. (Sinfüljrung in bie fircEjlicEje SSerfaffung unb SSertoaítung,
10. ©infüljrung in bag firdjlidje Beben ber Segenioart;
9łr. 1—10 je 1 Stunbe — 10 Stunben toödjentlid).
B. @in§elunterrid)t:
1. ©rgelfpiel 1 b§to. 2 tjatbe (Stunben,
2. Slaöierffiiel % Stunbe,
3. ißartiturfpiel % Stunbe,
4. Sotogefang (Stimmbttbung) % «Stunbe;
ing gefamt 2Y
/2 Stunbe to öd) entity.
11. greitoiHiger Unterricht fann erteilt toerben:
in %iolinf|)iel, auf einem 33ted)blaginftrument, im Bauten»
fftiel unb in SSoligliebfunbe.
Sie bon bem $rot)in§ialfirdjenrat getoünfdjte ©rljöfjung ber
Baljl ber Unterridjtgftunben, ingbefonbere im Sinjelgefange, ift auf
ben SSorfdjlag beg Beiterg baburd) erfolgt, baff für ben Sinjelgefang
(B 4) ftatt x/2 (Stunbe nun 1 Stunbe borgefetjen ift. Sie praftifdje
23efd)äftigung ber Scfjüler in ben 3tenbanturen erforbert eine jtoeite
SBodjenftunbe für bie ©infüljrung in bie firdjlidje SBerfaffung unb 33er»
toaltung (A 9), §umal bie Sßortenntniffe ber Sdjüler auf biefeu ®e»
bieten feljr bürftig finb. @g ergeben fid) fomit 11 Stunben für Staffen»
unterricht unb 3 ©tunben für @in§etunterrid)t. .^ierburd) ertjöljen fid)
alterbingg bie Soften für ben Unterricht. ®on einer toeiteren ®rl)öt)ung
ber Ballt ber Unterrid)tgftunben tourbe abgefefjen, um ben Schülern
bie nötige Beit für ergiebige ^augarbeit §u fictjern.
13*
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%lB SeljrEräfte toirten an ber SJhtfifftfjule:
1. Dberorganift SurEert für Drgelfpiel unb Orgelbau,
2. ObermuftEíeíjrer Hantfdjo für Harmonielehre, Elementar«
EontrapunEt, ®efangSmetl)obiE, Rlufitbittat unb Xreff«
fingen (Sefjörbilbung),
3. ®gl. Rhifitbirettor jßrofeffor Kirchner für Sologefang,
4. ißriüatbogent Dr. Setter für ißartiturfpiel unb borläufig
für ^labierfpiel,
5. Sonfiftorialrat Südjfel für Biturgit (^ßaramentiE) unb
Eird)li(f)e§ Beben ber Segenmart,
6. S'onfiftorialrat Reblid) für Eird)liche Serfaffung unb
Sermaltung,
7. Sßrofeffor Dr. Sdjneiber für SJlufifgefiíjidjte unb (Sí)01*
gefang einfd)l. (Ehorleitung foioie ^nftruinentation.
9®ir bemerEen babei, ba^ bie bereite befteljenben, überaus erfolg«
reichen EirdjenmufiEalifchen ßortbilbungSEurfe burd) bie (Errichtung
ber Ä'irchenmufiEfchulé nicht berührt ioerben. Sie folien entfpredjenb
ben in ben Richtlinien be§ (Ebangelifchen Ober«$irchenratS enthaltenen
allgemeinen Rnioeifungen neben ber EirchenmufiEalifdjen 91 u S bilbitng
bie auf abfehbare Seit ebenfo bringenb erforberlidje 8 o r t bilbitng
ficherftellen.
@ür bie (Entfdjäbigung ber Seljrträfte Eonnte nicht unter ben
@a^ uon 160 <^1# für bie ^al)rePftunbe bßio. 29od)enftnnbe im ^aprc
herabgegangen ioerben.
Sei SugTunbelegung einer Sdjülerjahl bon jmanjig für ben
^urfuS mürben fid) bie Poften folgenbermafjen berechnen (affen:
A. ^laffenunterricht (für jebeSchülerjahl gletdjbleibenb)
11 SBodjenftunben jährlich je 160 RN. — . . . . 1 760 JłDt
B. (Ein^elunterridjt:
3 äBochenftunben für ¡eben Schüler, bei
20 Schülern alfo 60 SSocljenftunben §u je
160 M jährlich.............................................. 9600 „
Hierzu Eommen:
(Entfchäbigung für ben Beiter........................... 1 000 „
für fädjlithe Ausgaben (ßehrmittelbefchaffung,
^nftanbhaltung bon Räumen, Sebienung ufm.) 1 400 „
)ur Rbrunbung....................................................
40 „

SJlithin Ausgaben insgefamt 13 800 .Wi
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Übertrag 9lu8gn6en 13 900
hiervon ab:
an ©djulgelb minbeftenS 50 Ml bierteljäljrlid),
200 Ml jährlich, alfo bei 20 Schülern al§
Schulgelbeinnaljme........................................... 4 000 „
bleiben an Sefamtfoften auf§ubringen jährlich . 9 800 Ml
äStr haben gleichwohl in ben Soranfchlag (9lu3gabe-Xitel II, 11)
nur 8000 Ml eingeftellt. ®ie3 rechtfertigt fiel) baburdj, baff an bem
laufenben ßurfuB nur 11 Scfjüler teilne^men, unb bafj audj für ben
nächften, OEtober 1928, beginnenben Seljrgang nod) nietjt mit ber
tf)öd)ft&a()l bon 20 Schülern gU rechnen fein wirb, ©o werben für bie
®eltung3bauer be0 nächften 23oranfd)lag§ jebenfallä jährlich 8000 Ml
jur ®edung ber Poften für bie 5Dlufiffd)ule Ijinreii^en.
9Sir bitten bemnacl):
bie lßrobin§ial«@t)nobe Wolle für bie Einrichtung unb Unter
haltung einer Ebangelifcljen S^trcEjenmuftff cEjute für bie
^irdjenfwobinj Scl)íefien für bie %al)re 1928/29 je 8000 Ml
bewilligen.
D. panier.
5ln
ben §errn $räfe§ ber (Stbiefifdjen SĘrotiin^ial-Sbnobe
$aftor prim. Sraeufet, ¿odjroürben, SreSIau.

2)er 0od)Würbigen ißrobin^ial»©!)110*56 ergebenft borgulegen.
23 r e 3 l a u , ben 1. 9lobember 1927.
$cr ißräfeS.
Ü'raeufel.
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'.‘(tttrt¡te 30.

(Bur 6. Strung.

S. I, 41.)

Sorlage be§ ^ro»in$ialfirĄenrat8,
betreffenb ben Sau eines SSoljnljaufeS für bie beiben fdjlefifcfyen
Seneralfmperintenbenten.
Xie 17. orbentlidje <Sd)lefifd)e lßrobin§ial»<St)nobe tjatte baS tut
9to£)bau fertige SSoijnfjauS für bie beiben fdjlefifdjen ©eneralfuper»
intenbenten unb bie aufgefammelten Beiträge übernommen unb ben
SluSfdjuß in Serbinbung mit bem ißrobinjialtirdjenrat unb ®on«
fiftorium beauftragt, bie Slrbeit unb bie Sefdjaffung ber erforberlidjen
SJlittel fort§ufüí)ren unb ¿ugleidj befctjloffen, für bie StedjnungSjaljre
1925, 1926 unb 1927 &ur Serjinfung unb Xilgung eines gegen
§i)fjottjef auf baS ©runbftüct auf^uneíjmenben XarleíjenS einen Setrag
bon je 3000 M einjufteKen foioie bie íaufenben UnteríjaltungSf often
beS ©runbftüdS aus SluSgabetitel VI b&m. aus bem Xitel „^nSgemein"
&u beefen.
Xer ißrobinjialfircl)enrat befcfjlo^ in feiner Sitjung bom 6. Januar
1926, an Stelle beS unter Leitung beS §errn ißräfeS ber ißrobinjial»
Stynobe fiel)enben SauauSfeßuffes als Saniert eingutreten unb fämt»
ließe bem Saußetrn §ufteßenben Stecßte unb ißflicßten, inSbefonbere bie
güßrung ber Stecßnung über bie Saugelber unb bie Seiftung ber er
forberlicßen ^aßlungen bem (Sbangelifcßen Sonfifforium mit bem @r
*
fit eßen §u übertragen, über bie Slbioidelung ber Saitangelegenßeit
feinerjeit Seridjt ju erftatten. %n berfelben Sißung mürbe befcßloffen,
baß berfueßt merben folie, bie noeß feßlenben Saumittel burd) jinSlofe
Xarleßen bon ben ^ireßengemeinben ju befdjaffen. ßur Xilgitng
biefer Xarleßen ftanben bie bon ben jRußnießem beS ©runbßüdS §u
§al)lenben (Sntfdjäbigungen, bie bem jeto eiligen QrtS§ufd)lage gleid)«
fommen, unb bie bon ber ißrobinjial»<St)nobe jätjrlid) auSgemorfenen
3000 7ÖYI jur Verfügung.
Xer Sau ift fertiggeftellt unb bon ben beiben sperren ©eneral»
fuperintenbenten bezogen. Xie Ausgaben für baS ©runbftücf unb ben
Sau betragen 339 302,60 W. Xie Slbrecfynung ift bon bem )ßro=
binjialfirdjenrate geprüft unb entlaßet morben.
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Bur Rettung tiefer Ausgaben ftanben §ur Verfügung:
1. 33etE)tIfe beS Sbangelifcljen £)ber«Sird)enrat§ . 15 000,— CRM
2. Von beui ®bangelifd)en £)ber«Sircf)enrat in
AuSfidjt geftellte weitere Beihilfe, an bereu
Stelle einstweilen mit (SinberftäntniS beS
®bangelifdjen Ob er»Sir d) enr ateS unb auf
Soften ber SanbeSfirdje ein Sarleljen auf«
genommen Worben ift
25 000,— „
3. freiwillige Beiträge ber Sirdjengemeinben . 206 032,34 „
4. ©efĄenfe
2790,35 ,
5. Sie bon ber ißrobinjial«St)nobe für 1925 unb
1926 eingefeßten Beträge bon je 3000 CRM .
6 000,— „
6. BinStofe Sarleljen ber Sirdjengemeinben . . 75 425,— „
7. BanE§infen
2 259,41 „
8. Kartellen für ben ungebeten Steft ....
6 795,50 „

Bufammen 339 302,60
§ierju fei im einzelnen folgenbeS bemerft:
B« 3. Sie bor Inangriffnahme bes tßtañes auf 200000 CRM
gefchätden Soften Würben auf bie RirĄengemeinben beS ißrobin§ial«
Sijnobalbe^irts nad; bem SJiaßftabe ber testen Spnobalabgaben behufs
freiwilliger Aufbringung berteilt. Siefe Beiträge finb bis auf einen
fReft bon 1979,28 CRM eingegangen, ber fid) auf Semeinben aus fünf
Sirdjentreifen berteilt unb, Wie wir §uberfid)tlid) hoffen, nodj eingehen
wirb; wie erfid)tlid), haben einzelne Sirdjenfreife erheblich mehr auf«
gebracht, als auf fie nad) ber Verteilung entfiel.
3« 5. Sie jährlichen ¡Beträge bon 3000 CRM waren an fid) §ur
Verjinfung unb Silgung eines aufjuneijmenben SarleljenS beftimmt.
SOttt Stüdfidjt barauf, baß ber Bau fid) länger hin&og, als borauS«
gefepen War, unb bie Soften fid) etwas erhöhten, hat ber tßrobin§ial«
firdjenrat in ben Sipungen bom 17. «September 1926 unb 16. Sep«
tember 1927 befdjloffen, bie ¡yaljreSbeträge bon 1925 unb 1926 §u
ten Baufoften §u fcplagen.
3« 6. BdiSlofe Sariehen finb in bem bejeidjneten Betrage bon
ben Sirdjengemeinben eingegangen. Sie jRütfjahlung foli nad) bem
in ber Stunbberfügung beS ißrobinjialfirdjenrateS an bie SreiS«
Spnobalborftänbe bom 9. Januar 1926 — P. K. 4 — mitgeteilten
$lane burd) jährliche AuSlofungen, §um erftenmal im SJlärj 1927,
erfolgen. §ür tiefe AuSlofungen finb, Wie fchon oben bemertt, bie
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boranfd)laggmaf¡igen 3000 Mil itnb bie £)rtg§ufd)läge ber Siupniefser
bestimmt. Sie erfte Sluglofung muffte §u unferem Bebauern berfdjoben
toerben, toeil infolge bon Ungenauigfeiten in ben Slngaben einzelner
örtlicher ©teilen bie Slufftellung über bie freiwilligen Beiträge einer»
feitg unb bie Satteren anbererfeitg großen unb §eitraubenben
Sdftoierigteiten begegnete. @g beburfte einer langwierigen Siad)»
Prüfung burd) bug Büro beg Sonfiftoriumg unb jaíjlreidjer Stüd»
fragen, big bie Summen eintoanbgfrei feftftanben. Sie erfte Sluglofung
tonnte baffer erft am 18. Sttober 1927 ftattfinben. ßür fie ftanben
bie Beträge beg ^ahreg 1926 jur Berfügung. Sa bet Ooranfdjlagg»
mäßige Betrag bon 3000 Mil §u ben Baufoften berioenbet toar, toaren
biegmal nur bie aug ben £)rtggufd)lägen big §um 31. Btärg 1927 auf»
genommenen Beträge (1566
aug§ulofen. ®eloft tourben bie
Sreig»St)nobalOerbünbe ßauban 11, 9teumarft unb Sdjönau mit je
500 Mil unb ®roff»S8artenberg mit 66 Mil.
Sie näd)fte Sluglofung toirb nunmehr im 3Rär§ 1928 erfolgen.
@ür fie toürben bie öoranfchlaggmäffigen 3000 Mil für 1927 unb bie
Drtg§ufd)läge für ein $al>r §ur Berfügung fteljen. Slug Borfteljenbem
ergibt fid) bie Stottoenbigteit, ben $aE)regbetrag bon 3000 Mil aud)
toeiter bereit^uftellen.
3u 7. Ser nod) ungebedte Betrag toirb fid) noch toefentlid)
herabminbern, toenn bie nod) augfteljenben freitoilligen Beiträge
eingefyen.
Sie Soften ber Bertoaltung unb Unterhaltung beg ©ebäubeg
betrugen bom 1. #uli 1926 big 30. %uni 1927: 1615,05 'M, feit
bem 1. $uli 1927: 775,52 MU. Sie finb entfpredfenb bem Befd)luffe
ber B^bbin^iaUStjnobe aug Sitel „ignggemein" gebedt toorben. Sa
eg fid) aber um Sluggaben h unbelt, bie in ben nädjften fahren boraug«
fidjtlid) in ber gleichen §öf)e §u leiften finb, toirb eg fid) empfehlen,
in .ßufunft biefe Sluggaben nidjt mehr unter Sitel „^nggemein" gu
leiften, fonbern einen befonberen Sluggabetitel (II 14 beg ®nttourfeg)
bafür bor§ufehen. Sie benötigten $ahregbeträge toerben fich boraug»
fidjtlich gegenüber bem für bag erfte 3ahr entftanbenen baburch ettoag
erhöhen, bap Heinere laufenbe ^nftanbfepungen erforberlich toerben.
SSir haben baher unb gugleid) in Berüdfichtigung beg Umftanbeg, bap
bag fchtoebenbe bei ber <Sd)lefifd)en lanbfchaftlid)en Bant auf»
genommene Sariehen (Ziffer 8 ber Slufftellung) SJlittel §ur Ber^infung
erforbert, in bem ®nttourfe beg Boranfdjlagg bafür 2000 Mil eingefept.
®g ift geplant, bag leptertoähnte Sariehen aug Mitteln beg probin^ial»
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firdjlichen §tlfgfcnb§ ju betfen, fobalb feftfteijt, auf welchen Settag
nod) an rücfftänbigen Setträgen ju rectjnen ift. Ser probinzialfirchliche
HilfäfonbS mürbe bann mit ber bon i(jm geleisteten Summe in berfeiben
SBeife tote bet SreiS»@pnobalberbanb bei bet SluSlofung berütffidjtigt
m erben.
^iernaĄ bitten wir bie Sdjtefifche IßrobinziaUStjnobe ergeben^
ju befc^lie^en, baß in ben Haushaltsplan ber ^robinziaUSpnobe für
bie ^Rechnungsjahre 1928 unb 1929 jur Weiteren Silgung ber üon ben
Sreis»®pnoben zum Sau eines SSopnljaufeS für bie beiben fcplefifcfjeit
©eneralfuperintenbenten gewährten §inSlofen Sariehen je 3000 Ml
unb für bie laufenbe SerWaltung unb Unterhaltung beS ©runbftütfB
je 2000 Ml eingeftellt werben.

Ser Hothwürbigen ißrobin§ial«®t)nobe ergebenft borjulegen.
S r e S l a u , ben 7. 9toüember 1927.
Ser $räfeS.
S r a e u f e l.

flitlane 31. (3ur 6. Sipung. ©. I, 43.)
Vorlage beg (Sbangeliftfjen SonfiftoriumS,
betreffenb bie Seranftaltungen jur ßörberung beS ^ntereffeS ber
Senntniffe unb gertigfeiten auf bem Sebiete ber Sircpenmufif.

ffivnngtlifdjcs $on|i|torinm
itr flirrtjciijirovinj $djk|ttli.

SBreSlau, ben 10. 9Zonember 1927.

9łr. I. 9252.

Sie 17. orbentliche jßroüinjiaUSpnobe hot für ben bezeichneten
Stoetf für bie ¿Rechnungsjahre 1925/1927 je 4000 Ml bewilligt. ®S
hat baraufhin ein gortbilbungSfurfuS für Santoren unb Drganiften
in ber Seit bom 10. Januar 1926 bis 6. gebruar 1926 ftattfinben
fönnen, in bem 8 Seilnehmer unterrichtet würben. Sie Arbeit war
barauf eingeftellt, baß baS ©emeinbelieb als ber Sern aller eban»
gelifcßen Sirchenmufif ju gelten hot. Semgemäß würbe angeftrebt,
bie mufifalifcfje Sefjanblung beS ©emeinbeliebeS, bie in ber jüngften
Vergangenheit foWohl wie in bet (Gegenwart außerorbentlich biel zu
Wünfchen übrig läßt, in jeher nur möglichen SBeife ju förbern, unb
¿wat aud) inftrumental. Ser Unterricht erftredte fich nach blefem
@eficf)t3punfte auf Drgelfpiel, (Saßleljre, Siturgif, (Stimmern unb Son»
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bilbung im (Eljorgefange. ZaS ©efamtergebnis beS SehrgangeS fann
als überaus günstig bezeichnet Werben. 3er reiche Stoff tonnte inner»
halb ber berhältniSmäßig furzen Sed bewältigt luerben, ba bie Zeil»
nehmet bereits über eine längere (Erfahrung üerfügen. (ES (teilte fid)
aber bie KotWenbigfeit heraus, ihnen Seit jur Verarbeitung §u (offen,
um alsbann nach einiger Seit ben SurfuS noch einmal für) aufju»
nehmen. Sie Zeitnehmer finb infolgebeffen gegenwärtig §u einem
SortfeßungSfurfuS berufen worben, ber in ber Weife abgehalten Wirb,
baß fie alle jwei Wodjen 12mal hintereinanber auf )Wei Wochentage in
VreSlau theoretifchen unb forafttfdjen Unterricht erhalten. Stuf ihren
Witnfd) Werben in bem Unterricht auch baS tirchliche Sehen ber Segen»
Wart unb bie Verfaffung unb Verwaltung ber ebangelifchen Kirche
befonberS berüdficljtigt. Sie Zeitnehmer werben nach %bfd)luß biefer
Sortbilbung in ber Sage fein, baS (Erarbeitete iljrerfeitS felbftänblich
in örtlichen Surfen weiterjugeben. (Ein jweiter ßortbilbungSfurfuS
mit 7 Zeitnehmern hat foeben begonnen.
(ES hanbelt fid) bei biefen ßortbilbungSfurfen um eine fehr Wichtige
Strbeit, bie auch burd) bie (Errichtung ber Sird)enmufiffd)ule nicßt
überflüffig Wirb. Sie foil unb Wirb bie nötige gortbilbung in möglichft
Weite Sreife ber Santorenfdjaft bringen, unb jwar auf bem Wege
eigener jielbewußter Slrbeit. Wie aus bem eingangs Sefagten fjerbor»
geht hanbelt eS (ich nicht etwa um pflege beS VirtuofentumS, fonbern
um eine notwenbige (Kaßnahme jur allgemeinen Hebung ber Sirdjen»
mufif im Nahmen ihrer gotteSbienftlichen Swede. Zer üon ber borigen
Vrobinjial»Stjnobe bafür eingefeßte ^aßreSbetrag bon 4000 3ÍM, wirb
bei änßerfter Sparfamfeit auch für bie nächften $al)re jur Zedung ber
burd) bie Surfe entfteßenben Soften auSreidjen.
Wir bitten bah er bie VTObinjiatSpnobe
für bie Veranftaltungen jur Säuberung beS ^ntereffeS, ber
Senntniffe unb ßertigfeitcn auf bem Sebiete ber Sirchen»
mufif aud) für bie (Rechnungsjahre 1928 unb 1929 je 4000 W
aus ben (Kitteln beS ©efangbudjfonbs ju bewilligen.
Venber.
Zer §ochwürbigen Vrobinjial»Spnobe ergebenft borjulegen.
V r e S l a u , ben 10. Kobember 1927.

3er (ßräfeS.
Sraeufel.
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^tniiiąc 23a.

(Bur 7. Strung.

®. I, 54.)

Qtorln.qe be§ ^rouhtgmlfirrfjenrntS
über beit £mu¿il)nít§plmi ber frontu,5iflí=®i)tuibnl»í^nffe.

«ftaustjalfeplan
für bie (5d)lefifd)e <prDDin3ial=6pnoi>a[=^iaffe
für bie Qnljre 1928 itnb 1929.

2
w

93 e t r a g

$3 e 3 e i d) n u n g

einzeln

im ganjen

(gimmlpncit:

i.

'■Beiträge fror ftrciö=®ljnobiilf(tffcit.

A. 1. Bur gefarnttirefjlicfjen Umlage (oljne ®eneral=@>t)nobal=
1 561 576
foften)...................................................
8 959 1 570 535
2. ßu ben ®eneraOSi)nobalfoften.......................................

n.

156158

B. 1. Bur provinsialfirdjlidjen Umlage....................................
2. ßu ben (ßroviniiaUStinobalf often (einfdjl. eines Betrages
von 15 000 Jl jur ißerftärfung be
* (BetriebSfonbś) . .

—

45 000

C. ßitr (Bettung von ?IuSfäHen................................................

—

45 000

ßitifcn für tioritücrncltcnb angclcntc tBeftänbe...................

—■

9 000

Summe

. .

1 825 693

$1 tel
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Se^eicijnung

93 e t v a g
einaeln

im ganzen

íluggnben:
I.

Vrouiii$ia(=SDitoDalfoiten.

1 ga^rfoften unb Tagegelber für bie SDłitglieber ber ißro«
2.

3.

4.

5.

6.

binaiaBSgnobe....................................................................
8atjrfoften unb Tagegelber für bie Witglieber ber tt)eo=
Iogifci)en fßrüfunggfommiffion............................................

Qatjrfoften unb Tagegelber für bie SRitglieber be§ fßro»
oin§ialtircf)enrat§ unb etwaiger SluSfcfjüffe........................
TienftaufroanbSentfdjäbigung für ben §errn $räfe§ . .
ßür fäcf)iirf)e 3lu§gaben (Vergütungen für iBüro« unb
Saffenberwaltuiig, (Sntfdjäbigung für Sanjleiarbeiten,
{Botengänge, Slftenljeften ufw., 8Iu§gaben für Trmffacfjen,
ißortofoften unb bergt.)........................................................
Bur Verftärfuitg be§ VetriebSfoubS................................
Summe Titel I . . .

15 000

1 000
3 000
1500

9 500
15 000
—

45 000
45 000

Slnmerfung ;u Titel 1: @nt)precf)enb bem@innaljme=
titel l B, 2. Tie Soften ber fßrobiuaial«St)nobe werben
mit 15 00(> JC nidjt gebetft. Sie finb auf 30 000
;u
öeranfd)tagen. Ta aber bie fßrobin&iaBSt)itobe nur alle
üwei 3a^re tagt, genügt bie (Einfeßung be§ eingefteHten
ŚetrageS.
II.

3n yiiiviiiúalftr<f)lid)cn Sincifeit.

1.

2.

3.

4.

3ln ben fßrooiiijialfirtfilicfjen §ilfśfonbś (f. (Erläuterung
im Slnljang)........................................................................
ßür bie Soften oou (Eeneral-Siretfenbifitatiouen
. . .
31 um er lung: Ter {Betrag genügt an fiel) niefjt für
bie Slbljaltuitg bon )Wei ®eneraI«Sircficnbifitationeit in
jebem Qnfire, bie bie $robinjiaOSt)nobe für bringenb
erwünfdjt erflärt l)at. Ta aber au§ bem Qaljre 1925,
in bem feine @eiierabSird)enbifitatiou ftattgefunben Ijat,
noe^ ein SBeftanb norljanben ift, genügt für bie ^jaíjre
1928 unb 1929 bie (Einftellung be§ borgefe^eneu Vetrageä.
3ln ben Sdjlefifdjeu Vbobin^ialberein für Qunere SRiffion
— &ugleid) als ®efcf)äftSftelle be§ VrobiiisiaBSBo^lfa^rtS«
bienfteS — 93eit)ilfe §ur Vefolbung ber VereinSgeiftlidjen
in VreSlau (8500
unb {Ratibor (4000
................
ßür ben @oangelifd)en fßreffeoerbanb für Sdjlefien. . .
Übertrag j

68 000
3 000

12 500
10 000
93 500 J

45 000
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85 e t r a g

85 e s e i dj n u n g

einzeln

(II.)

Übertrag
5. Sin ben ©oktalen SluSfchufj sur Unterftii^ung be8 8er«
banbeS eoangelifcher SIrbeiterüereine unb be§ SBerbanbeS
eoc~gelifd)er berufstätiger grauen unb Wäbdjen....
6. ®em Sozialen SluSfdjuh ber Stirchenprobins Sdflefien
sur Sefolbuttg bes SßfarrerS für fosiaíe SIrbeit, sur Se«
ftreitung feiner Eienftreifen unb $ur Unterhaltung ber
®efd)äft8fteUe
7. $ur Seranftaltung bon homiletifchen unb fatedjetifdjen
gortbilbungSfurfen für ©eiftlidfe unb Stanbibaten unter
Seitung ber ©eneralfuperinteubenten famie s11 %er«
anftaltungen ber ©eneralfuperinteitbenten für Stubierenbe
ber SE^eotogie
8. gur Unterftüßung bon SreiS»St)nobaiberbänben bei ber
SInftettung bon SreiSpfarrern für gugenbpfiege, fosiale
SIrbeit, SoifSbienft ufm., bon biafonifd; borgebitbeten
SłreiSjugenb« unb Söohlfahrtspflegerit unb bon S8ot>I«
fahrtspflegerinnen ober fonftigen im SBohlfahrtSbienft beS
ÄirdjenfreifeS tätigen Straften unb bon Slrbeiterfetretären

93 500

im ganzen
45 000

4 000

9 000

3 000

23 000

Sin mer lung: 8on beut in biefem Eitel bisher ein«
geftellten Setrage bon 20000
maren fe 3000
für
bie bereinigten @rei§=Synobalberbänbe DberfdjlefienS
unb für ben Srei8=St)nobaIberbanb SSalbenburg str
Unterhaltung ber bon biefen Serbäuben angeftettíen
Pfarrer in Oppeln unb SBalbenbitrg beftimmt. E>er
Setrag für bett SßfarrerbeS ebangelifchen SolfSbienfteS in
Oppeln bebarf angefichts ber Selaftnng ber oberfdjiefifdjen
St'reU=Spnoben burd) bie Einrichtung be§ SoIfSbienfteS
einer Erhöhung auf 4500
ber Setrag für bett Streik«
Spnobalpfarrer in SBalbenburg roirb in ber bisherigen
tpütje meitergemährt. gm übrigen fann bei ber ®erittg«
fügigleit ber SJZittet unb ber fehr ftarfen gnaufprnd)»
nähme gerabe biefeS EitelS burd) bie SreiS=Spnoben
für bie Oon ihnen eingerichteten SBohifahrtSbienfte eine
Semiiligung oon Beihilfen für roeitere StreiSpfarrer
nicht Dorgefehen roerben.

9. gur Unterftüßung oon 8olIShod)fchulheimen
10. ErsiehungSbeihilfen an ©eiftlidje unb Sßfarrmitroeit unb

4 500

«maifett in gälten befonberer Notlage burd) auSmärtige
Stinberersiehung
. . .
11. Sin bie Eoangelifthe Sirchenmufiffchule

6 000
8 000

Übertrag

151 000

45000
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s

betrag

23 e 3 e t cfj tt it it g

einsein | int gansea
ffMt

(II.)

III.

Übertrag
12. Sur @ntf<häbigung beż protansialfirchlichen 93auberaterS
bepufS Annahme einer £>ilfSfraft.............................
13. gür ©efteHung eines Autos an bieSeneraifnperintenbenten,
ben Stonfiftorialpräfibenten unb bie übrigen SUlitglieber
beS SbonfiftoriumS für gahrteu im Stabtgebiet in gallen,
in benen bie SBenußung eines AutoS aus ©rünben ber
Seit« unb ßräfteerfparnis ober aus fonftigen .©rünbett
roünfdjenSroert erfdjeint.................................................
14. gür bie ©eneralfuperintenbentur:
a) für laufenbe SSertoaltung unb Unterhaltung 2000
b) jur Tilgung ber Don ben S?reiS=St)noben
gemährten Darlehen............................... 3000 „

151 000

Summe Sütel II. . .

161 000

3 000

2 000

5 000

Summe Sitel III. . .

V.

VI.

161 000

'.•In hie OJeinntttirrf)iirf)C Scntralfaffe.

1. ©efamttirdjliche Umlage (ohne ©eneraUSpnobalf often) . 1561576
2. SeneraUSpnobalfoften........................................................
8 959

IV.

45 000

1570 535

1 570 535

Sur blciuähruttg non 'JiitdUäjfcn an Sirrfjcnneincinbcn,

bie jur Aufbringung ber tioHen gefamtfirehlidjen unb pro«
»injialfirchlichen Umlagebeträge nicht in ber Sage finb . .

—

45000

Siir unnorOergefehcnc 8lu5ga6cn...............................................

—

3 000

1000
158

1 158

insgemein int» $ur Abrnnbnng.

a) sur Verfügung beS SonfiftoriumS....................................
b) sur Abrunbung................................................................
Summe Sütel VI .
Summe . .

Anmertung: (Erfparniffe, bie in ben eins einen
(Etatstiteln gemacht werben, bienen $ur SSerftärfung beS
ißrotiinsialfirchlichen $ilfsfonbs.

1 158
—

1 825 693
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I

betrag

23 e a e t cl) tt it it g

einzeln

im ganzen

(Srlttttieruttgett gtt Xitel II, 1 bet 9Iit§gn6ett.
®er Sßrobin;ialfinf)ii(f)e IpilfSfonbS bient in feinen beiben Ab«
teiíungen A unb B jur SBeftreitung fotgenber SBebtirfniffe:
Sn Abteilung A: ®emäprung jinSlofer ®arlel)eit unb Unter«
ftüpuitg an Sirctjengemeinben ju firdjengemeinblidjen
3ro eden..............................................................................
Summe Abteilung A . . .

_

—

20 000
20 000

Qn Abteilung B: Unterftü^ung probinsialfirdjlirfjer Einriß«
tungen unb Oemäprung non SHitteln für allgemein«
íircplicpe 3roede:

1. SBeftreitung ber Soften be§ SonfirmanbenunterriiijtS in
Aufjenorten...................................................................

4 000

2. SBeftreitung ber Soften unb ©ebüpren ber (Superintend
beuten au§ Anlaß bon Sirrpenoifitationen unb ißfarr«
ftellenbefepuugen...........................................................

3 000

3. Sircplidje Serforgung ber Oberfdjiffer............................

12 000

4. Surpaftorationen................................................................

3 000

5. Unterfttißung ber Sirepengemeinben bei Aufbringung
bon SBertretungSfoften ber Santoren, Organiften unb
Stifter unb ©rftattung ber baren Auslagen bei pfarr«
amtlichen Übertretungen...............................................

3 000

6. 3ur ÍBeranftaltung Bon Surfen ber gugenbfürforge unb
SBoplfaprtSpflege...........................................................

6 000

7. 3ur görberung ber gngenbpflege, inSbefonbere aucp
Unterftü^ung ber tirdjlicpen Qugenbpflegeorganifationen

6 000

8. gür apologetice Surfe unb jur görberung ber Solls«
miffion...........................................................................

3 000

9. 3ur ©rfüUung ber Aufgaben be§ früheren ÜbilariatS«
fonbS unb ju beffen Serftärtung...............................

4 000

Übertrag

44 000

20 000
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w

® e J e i tl) n « tt g

betrag
einzeln

im gangen

Übertrag
44 000
20 000
10. 3um Brette ber $(uftläruitg8arbeit jur (Srljaihmg ber
ebangelifdjen Sdjule..............................................
1000
11. ®eií)ilfen ju beit &ubrfoften für feeiforgertiefje gaijrten
in auSgebeljnten ®emeinben, inSbefonbere im $iaff>ora=
gebiet................................................................................

3 000

Summe Abteilung B . . .

48 000

gufammen . . .

—

48 000

68 000

©er ^odptmrbtgen spromn§inl=@t)nobe ergebenft oorjulegeit.
53r eSlnu, beit 22. öftober 1927.
©er greife#.

ne u I e l.
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3litlHflC 33b.

(gnr 7. (sibling.

S. I, 55.)

«ßaud^alteplan
für bie 6d)iefifd)e 'proDinjiabSpnobai^affe
für bie $n(jrc 1928 unb 1929,
tn ber non her ^ProvingtaUStjnobe befäjloffenen Raffung.

ñ

93 e t r n j]

93 e ,3 e i ci) it it n n

einzeln

im ßan§en

(í’tnnnípnen:
i.

(3 ci träne bet Srci§=Si)ttol>iilfttffcn.

A. 1. gur gefamtfircfjlidjeit Umlage (oíjitc ©eneral-StjitobaU
1 561 576
foften)......................................................
8 959 1 570 535
2. gu ben ®eneraí=Sl)nobalfoften.......................................

ii.

156 158

B. 1. Bur prouinsialfirdjlidjen Umlage....................................
2. gu ben Sßrobin8iat«Sr)nobalfoften (einfdjl. eines Betrages
Bon 15 000 9MI jttr Serftärfung be§ SBetriebśfonbś) .

—

45 000

C. gur $ edung Bon SluśfMen................................................

—

45 000

giiifcn für boritßcrflcltcnb aitgclcjite tBcftänöc..................

—

9 000

1 825 693

Summe . . .

14
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23 e 3 e t rf) it u n g

23 e t r n g
einzeln

im ganzen

2luSgtt6en:
(flminsial-StjiioIhUfoftcn.
1. galjrfoften unb Tagegelber für bie SRitglieber ber $ro=
Dinsial-Spnobe
2. gaíjrfoften unb Tagegelber für bie SRitglieber ber ttjeo=
logifdjen $rüfunggfommijfiou
3. galjrfoften unb Tagegelber für bie ÍUlitglieber *be (ßro=
Din^ialfirdjenratg unb etwaiger Slugfdjüffe
4. Sienftaufroaubgentfdjäbiguiig für beit Jperrtt $räfe§ . .
5. gür fädjlidje Sluggaben (Vergütungen für (Büro» unb
SaffenDerroaltung, (Entfdjäbigung für Sanjleiarbeiten,
Votengänge, Slftenfjeften ufn>., Sluggaben für Srudjadjen,
(ßortofoften unb bergt.)
6. ßur Verhärtung beg Vetriebgfonbg
Summe Titel I . . .
SInmerfung ju Ti teil: Entfpredjenb bem (Einttaljtne«
titel IB, 2. Sie Soften ber IßroDiitäial-Stjnobe roer ben
mit 15 000 9łJl nidjt gebedt. Sie finb auf 30 000 SUI
ju oeraufdjlageu. Sa aber bie VrooinjiaOSpnobe nur
alle jroei fjalire tagt, genügt bie (Einfejjung beg einge»
fteltten (Betrageg.

n.

15 000

1000
3 000
1500

9 500
15 000

45 000
45 000

Sn timin$ialfird)lid)cn Sivcrfcn.

1. Sin beit SSroüinjialfirc^Hcfjen §ilfgfonbg (f. (Erläuterung
im Sln^aitg)
2. gür bie Soften Don ®eneral=Sirdjenoifitatiouen
. . .
SInmerfung: Ser (Betrag genügt an fid) nidjt für
bie Slbijaltung Don ;roei ®eneral»SirdjenDiiitationen in
jebem gatjre, bie bie VroüinjiabStjitobe für bringenb
erroüufdjt erflärt ljat. Sa aber attg bem Saljre 1925,
in bem feine ©eiteraOSirdjenDifitation ftattgefunben ljat,
ttod) ein Veftanb Dorljanben ift, genügt für bie Saljre
1928 unb 1929 bie Sinftettung beg Dorgefeljeuen (Betrageg.
3. Sin beit Sdjlefifdjeit (ßroDiii^ialDereitt für innere SRiffion
— zugleich a(g ®efdjäftgftelle beg (ßroDinjiaOSÖoIjlfaljrtg»
bienfteg — (Beihilfe jur Vefolbung ber Vereiuggeiftlidjen
in Vregfau (8500 3MO) unb (Ratibor (4000
.
SInmerfung: Solange bie Stelle beg Vereinggeift»
lidien in (Ratibor nod) nidjt befett ift, ift ber (ßroDinjialfirdjeitrat ermädjtigt, beit für (Ratibor nidjt Der»
roenbeten (Betrag jur Sedung eiueg etroaigenffefjlbetrageg
an bem ©efjalt beg Vereinggeiftlidjeit in (Breglau ;u
Derroenben.
4. gür beu (Eoangelifdjett SßreffeDerbaitb für Sdjlefiett. . .
Übertrag |

72 000
3 000

12 500

10 000
97 500 |

45 000
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93 e t v a fl

93 e j e i rfj n it it fl

einzeln

(II.)

tin ganzen

97 500
Übertrag
45 000
5. ©ent Sojtaieit AuSfdjuß ber ffiird)cnprovins Sdjlefieit
Stir Sefolbnng be? Pfarrer? für ¡ojiaíe Arbeit, sur SBe=
ftreitung feiner ©ienftreifen uitb jur Unterhaltung ber
Oefdjäftäftelie....................................................
9 000

6. gur Seranftaítung non homiletifdjen ttub fatedjetifchen
8ćortbilbung?futfen für ©eiftíitfje unb Sanbibatcn unter
Settling ber ©eneralfuperinteiibenten famie su Ser»
anftaltungen ber Seueraífuperintenbenteu für Stubierenbe
3 000
ber ©teologie....................................................
7. gur Unterftü$ung ti on SreiS-tspnobaiverbänben bet ber
Aufteilung bon Äreiöpfarrern für gugenbpfíege, fosiaíc
Arbeit, SolfSbienft ufro., non biaíontfdj Vorgebiíbeten
ÄreiSjugenb» nub SBohlfaljttSpflegerit nub bon 5$ol)U
fahrtSpflegerinnen ober fonftigen tin SBohtfaljrtSbicnft be?
Kirdjenfreife? tätigen Kräften unb non Arbeiter)efretaren

23 000

Anntertung: Sion bent in biefent ©itel bisper ein=
gefteilten ^Betrage Von 20000 ffUL toaren je 3000 ÍJMI
für bie Vereinigten Strei?«@hnobalverbänbe DberfdflefienS
unb für ben Krei?=Spnobaltierbanb Sßalbenbnrg sur
Unterhaltung ber von biefen ißerbänbcn angefteHten
Pfarrer in Oppeln unb SBalbenburg beftimmt. ©er
betrag für ben Pfarrer be? etiangclifdjen SolfSbienfte? in
Oppeln bebarf angeficpt? ber Selaftnng ber oberfdjlefifdjen
Ärei?=Sl)itobeit burd) bie Einrichtung be? SoifSbieufte?
einer Erhöhung auf 4500 ffMl; ber betrag für ben Kreis»
Spnobalpfarrer in SBaibenburg tvirb in ber bisherigen
ipöhe roeitergeroährt. Qm übrigen faun bei ber Serhtg»
fügigfeit ber Mittel unb ber fehr ftarfen Qnanfpruch»
nähme gerabe biefe? ©itel? burd) bie Krei?«St)noben
für bie von ihnen eingerichteten SBohlfaprtSbieitfte eine
SBeroilligung von {Beihilfen für meitere Kreispfarrer
nidjt vorgefeljen mcrbett.
4 500

8. gur Unterftüpung von 8olf?pochfd)uiheimeit

9. ErsiehungSbeipilfen an Seiftlidje unb Sßfarrmitmen unb
«roaifen in gälten befonberer Shortage burch auSroärtige
Kiitberersiehung

6 000

10. An bie Evangelifdje Kirdjenmufiffchule

8 000

11. gur Entfdjäbigung be? probittsialfircfjlicfjett Sanberaters
behttf? Annahme einer §ilf?fraft

3 000

Übertrag

154 000

14*

45000

212

1
(II.)

III.

93 c t r n ß

93 e 5 e i rf) it it it fl

einzeln

Übertrag
12. ßür Seftellung eines StutoS an bie®eneralfuperiiiteubeuteu,
ben Soufiftoriatpräfibenten unb bie übrigen SWitgtieber
beS fi’onfiftoriumS für gaprteit int Stabfgebiet in gälten,
in betten bie SSeitugung eines SlutoS aus ©rünbett ber
Seit» unb SräfteerfparniS ober aus fonftigen Srünbett
wünfctjenSroert erfdjeint.................................................
Slttmerfung: Sion biefem betrage werben jebem
ber beibett ®eneratfuperintenbeuten 600 3U( jätjrlict)
als tßaufdjatfumme, 800 3MI bem Stonfiftoriatpräfibenten
unb beit übrigen ÜJtitgtiebern beS SonfiftoriumS jur
Verfügung geftettt.

154 000

im ganzen

45 000

2 000

13. gür bie Seneralfuperintenbentur:
a) für laufenbe Serwattung unb Untergattung 2000 -Je
b) jur Tilgung ber oott bett %reiS=Spnobeu
gewährten Sarletjen............................... . 3000 „

5 000

Summe Zitel II . . .

161000

161 000

Stu hie (ś5cfamttirrfi(trf)c Scntrattajfc.

1. ®efamtfird)li(f)e Umlage (opne @eiteral=St)nobalf often) .
2. Senerat'Spnobatfoften........................................................

1 561 576
8 959

1 570 535

Summe Zitei Ill. . . 1 570 535
IV.

Sur (^cluäljrttufl Pott 'Jirtdtläffcu an Slirdteitgcmcinbcit,

bie jur Stufbriugung ber nölten gefamtfirdjlidjen unb pro«
äiujiattirdjlidieu Umlagebeträge uid)t in ber Sage fittb . .

45 000

V.

gilt iiitttnrijcrgcfdteiie SlitSgaben...............................................

3 000

VI.

gnéflcmeitt unit $tir Slbrmibiittn.

1000
158

a) jur Verfügung beS SonfiftoriumS
b) jur Slbrunbung
Summe Safet VI . . .
Summe .

Stumer lung: (Srfparniffe, bie in ben einzelnen
©tatstitelu gemacht werben, bienen sur SSerftärfung beS
SßroDinsiatfircfjIidjen fbitfSfonbS.

1 158

1158

1 825 693
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S

93 e t r a g

93 e ¿ e t rfj n n it g

einjelu

im ganzen

(Sriäuteruitßcn ,$tt Xitel II, 1 bet 9(it^flit6en.
©er Vrovinätalfireplicfie $ilf§fonb5 bient tn ¡einen beibeit 81b«
teifnngen A unb B jur Veftreitnng foigenber Vebtirfuiffe:
Qu Slbteiiung A: ©enmprung jinälvfer ©«rieten unb Unter«
ftüfjuiig an Sirepettgemeinben ;u tircpengemeinblicpeit
Brneden...................................................................................

:--

Summe Slbteiíung A . . .

20 000

20 000

3u Slbteiíung B: Unterftüfcung provhiAiaífircfilicper Siuridj«
tuugeii unb ©eiväpruug von 9J?itteín für allgemein«
fircplicpe groetfe:

1. Veftreituug ber Soften beS SonfirmaubenmtterridjtS in
SInßenorten...................................................................

4 000

2. Veftreituug ber Sofien unb ©ebüljmt ber Superiuteit«
beuten au§ 8(n(aß von Sirdjenvifitationen unb Vfarr«
ftelteubefepiiugen...........................................................

3 000

3. Sirdjlirfje Verfolgung ber Dberfcfjiffer............................

12 000

4. Sitrpaftorafionen. ............................................................

3 000

5. Unterftüpuug ber Sircpeitgemetttben bei Slufbringung
von VertretungSfcften ber Sautoren, Drganiften unb
Stifter unb ©rftattuug bet baren 8lu5lageu bei pfarr«
amtlidjen Vertretungen..............................................

3 000

6. Sur Verauftaltung von Surfen ber Sngeitbfürforge uub
Sßoplfaprtgpflege..........................................................

6 000

7. Bur görberung ber Qitgéitbpfíege, inśbefonbete and)
Unterftiipung ber tirefjtiepen Sugeubpftegeorganifationcn

10 000

8. gür apologetice Surfe unb jur görberung ber VotfS«
miffion..........................................................................

3 000

9. Bur Erfüllung ber 'Aufgaben be8 früheren VifariatS«
fonb§ uub au beffeu Verftärfuug...............................

4 000

Übertrag

48 000

20 000

Ittel
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33 e 5 e i rfj n u n g

33 e t r n g
einjein

int ganjen

20 000
Übertrag
48 000
10. ßum Bivetfe ber ?luffiärimg§arbeit jur ©rljaituiig ber
eöangelifdjen Sdjuie...........................................
1000
11. SSeiljiifen. jtt beit gutjrfoften für feeiforgerlictje gaijrten
in auSgebeijnten ©emeittbett, tnSbefcnbere int ®iafpora=
gebiet................................................................................

3 000

Summe Abteilung B . . .

52 000

Bufammett . . .

—

52 000

72 000

©er £)odjnnirbtgen $rot>in§ial=@t)nobe ergcbenft uorßulegen.
33 r e 01 n uz beit 22. ©lieber 1927.
©er ^räfeä.

Sine ii f c l.
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Alltage

(Sur 7. Sibling.

<s. I, 52, 54.)

33 e r i dj t
bes (Sbangelifcßen ißreffeberbanbeS für (Scßlefien über feine Xätigfeit.

für SrtjIcliriL

sgt,81n„, 6e„ 7. 3„u 1927.
'
v

.§ocf)toürbige sf3robinjial«<Sßnobe bittet ber Sßorftanb beS (Sb an«
gelifcßen SreffeberbanbeS für Scßlefien eßrerbietigft:
,,.V)ocßtoürbige ißrobinjial«®ßnobe tootle befcßließen, bent
Gbangelifcßen ißreffeberbanb für Scßlefien jur Fortführung feiner
Strbeit einen jährlichen ^ufchuß bon 10 000 3M unb für baS
ebangelifcße %ollsßocßfcßulßeint beS (Sbangelifcßen ißreffe«
terb a nb eg für gcßlefien in $Mein=<5ilftertoiß bei lobten einen
jährlichen Bufcijufj bon 4000 3M ju betoilligen."

33egrünbung.
SJtit groficnt ®ant hat ber (Stoangelifcße ißreffeberbanb für (Schlesien
bcn 93efchlr.fi ber leisten <5cßlefifd)cn ißrobinjial«Sßnobe begrüßt, bie
ihm für feine Arbeit einen jährlichen Bufcßuß bon 10 000 3M unb
für fein S3olfsßocßfcßulf)eint einen jährlichen Bufcßuß bon 2000 3M
betoilligte unb ihn baburch in ben Stanb feiste, feine toeitberjtoeigte
Mrbeit fortjufüßren, neue Aufgaben, bor bie ber ebangelifcße SSolfSteil
ficß gerabe auf feinen Arbeitsgebieten in ber 33ericßtSjeit geftellt fah,
aufjuneßmen unb toeitere, bie bie nächfte Batunft bon uns forbern
ivirb, borjubereiten.
>
1. ißr effe ab teilmtg: a) ®ie SJlitarbeit an ber poli«
ti ¡eßen Inges pref fe ßat einen wefentlicßen Ausbau mit 23e=
ginn beS ^aßreS 1927 erfaßten, inbem ju bem bisherigen ißreffebienft
ein lageSbienft getreten ift, ber 56 fcßlefifcßen täglich erfeßeinenben
Beitungen jugeßt. ®er ASocßenbienft, ber u. a. bie Sonntags«
betraeßtungen unb Auffäße ju ben eßrifitießen ßefien entßält, toirb
140 Beitungen innerhalb ScßlefienS jugefanbt. ®er 33ericßtigungS«
bienft ßat toieberßolt eingreifen müffen. Sie bieleń lagttngen, unb
jtoar bie internationalen (SßarafterS, bie gefamtbeutfeßen unb bie
fcßlefifcßen, ßaben, jumal fie ficß in einigen SJlonaten beS FaßreS häufen,
ben $ericl)terftattung3bienft in h°ßem SOlaße angefpannt. He ößent«
ließen unb fulturellen Angelegenheiten aueß auf bem Sebiete ber Sefeß«
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gebung, j. 23. ber Sdjuh ber ^ugenb bor Sdjmutj unb ©cpunb, bel
Suftbarfeiten, bie NeichSfdjulgefehgebung, haben jum SluSbau bes Seit»
artifelbienfteS geführt. Ser ißreffebien[t beS (Ebangelifcßen ißreffe»
berbanbeS für ©djlefien i ft nad) tote bor ohne partei» unb ftrdjen»
politifdjen (Eharafter; er bient beStoegen fotoofjl ber ©efamtfirdje, als
and) ber gefaulten ißreffe ofjne Unterfdjieb ber ißartei.
Um nuferen Mitarbeitern ttnb ben tirdjlidjen ©teilen ben (Ertrag
ber täglichen Bearbeitung einer großen 2tn§at)l bon Rettungen unb
Seitfdjriften §ugänglid) ju machen, auch um Slngelegent)eiten, bie nicht
ober nod) nidjt beröffentlidjt toerben tonnen, im engeren Greife be»
tannt^umadjen, gibt ber (Ebangelifdje ißrefjeberbanb für Sdjtefien feit
bem 1. Januar 1927 ben bertraulid) erfc^einenben „informations
*
bienft" tjerauS, ber ettoa toödjenttid) erfdjeiut unb großen Entlang ge
*
funben tjat. 2tnberen ©teilen, tote j. 23. ber apologetifdjen S^ntrale
beS ©djlefifdjen ißrobin^ialberetnS für innere Miffiott, bem ©oktalen
2luSfdjuß it. a. geßen regelmäßig bie in ifjr 2lrbeitSgebiet fallenben
BeitungSauSfdjnitte §u.
3ur Schulung ber Mitarbeiter tourbe im gebrttar 1926 ein brei»
tägiger SBurfuS in 23reSlau beranftaltet, an bem außer einer großen
3ln§al)i Vertrauensmänner bor allem Vitare ber Sirdjenprobin;
©djlefien, fotoeit eS ihnen möglich toar, teilnahmen; gadjleute ber
ißreffe toirtten mit. 2tud) am Naumburger ißrebigerfeminar ift, toie
frül)er, ein ßurfuS §ur (Einführung in bie ebangelifdje ißreffe» unb
öffentlichteitSarbeit jährlich gehalten toorben. Nadjbem am 1. £)f»
tober 1926 Sßfarrbitar X^etíe aus bem ißreffeberbanb auSgefdjieben
toar, um ins Pfarramt ju treten, getoann ber (Ebangelifdje ißreffe»
berbanb Vitar Dr. ißtenfelb aus ißommern §um Mitarbeiter; feit
1. Mai als toeiteren Mitarbeiter cand. theol. Klepper. 2tuch bon
anberen Sßrobin&en toirb ber (Ebangelifdje ißreffeberbanb als 2luS»
bilbungSftätte in Mnfprudj genommen; fo fdjidt ^annober ^iSaftor Lie.
©eßmibt im ^erbft 1927 auf einige %Bodjen nach 23reSlau.
b) Sie feiten, ba bie f t r dj l i dj e iß r e f f e bie ^Sreffe beS
Meinen Mannes toar, finb im allgemeinen borbet. 2Bie man eS bor
20 fahren nicht er to artet hätte, hat fid) bie firdjlidje ißreffe in allen
©chidjten ber 23ebölterung burdjgefeht. SaS erhöht bie ©djtoierigfeit
ber ©djriftíeitung, tooju bie Leitung beS £>orijonteS, bie gerabe jeßt
bie Sage nuferer ebangelifcßen ^irdje forbert, als 2lufgabe hin§utritt.
Saturn finb bie ©chriftleiterfouferengen ber tirchlidjen ißreffe, bie
übrigens in biefem ;3ahre and) bon tatholifdjer Seite aufgenommen
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Worben finb, bon befonberer iBebcutung. Sm ^af)re 1925 £jat bie
fchlefifdje Sdjriftleitertonferen; in ©nabenfreUPeilau, 1926 in
Seibenberg ftattgefunben, 1927 ift fie in Samen; geplant. 2ln bet
Sefamtbeutfdfen Schriftleiterfonferen;, bie ber SBerbanb ber eban«
gelifdjen SonntagSpreffe in ®ab Sad)fa ablfielt, hat Dom @baiigelifd)en
Preffeberbanb für Sd)lefien 1925 Pfarrbifar ííjeile, 1926 Dr. Afilen»
felb teilgenommen. Das oom Soangelifdjen Preffeberbanb für
Sd)tefien ijerauägegebene ©emeinbeblatt „Unfere Sirdje", baß eine
Auflage üon 42 OOO ¡Beziehern hat, ijat feinen Dienft an ber fdjtefifdjen
^irdje Weiter tun bürfen, ergänzt burd) 19 fpeimatbeilagen, bie auS
ber Semeinbe unb bem ^irdfentreife l)erauSgewad)fen finb, fo baff
®irdje unb Semeinbe §u ihrem Sted)t fommen. ¡Bemerfenswert ift,
wie fetjr im testen Satfre ein $riefwed)fel mit ben Sefern eingefaßt
hat, ein SBeWeiß bafür, wie bie in „Unferer ®irdje" angefdjnittenen
fragen bie ©emüter bewegen.
c) Der Slugblattbien ft, ber in früheren Satjren oon
Sait §u Saß begehrt Würbe, gewann angefichtS ber mannigfad)en
fird)engegnerifd)en Strömungen unb Slftionen ert)öi)te IBebeutung. %uf
bielfad)en SBunfdj haben wir im $uli 1927 mit einem Slugblatt»
unternehmen begonnen, baS ben Pfarrämtern wöchentlich ein neue&
Slugblatt liefert, baS entWeber §u aftuellen Salten (Sird)enauStrittS»
Woche, Selbftmorbepibemie, Slrbeitslofigfeit, SBodfenenbe, ^ird)en=
fteuer, ©h^ftagen) Stellung nimmt, ober religiös ;eitloS gehalten ift.
Stuf biefe SBeife wirb eS ben Pfarrämtern möglich, in bie weiten Greife
bet ©ntfrembeten, bie fid; nod) nicht ;u bem 33e;ug eines firchlichen
¡Blatte» entfchlie^en mürben, burd) baS gebrucfte % ort bie Sebanfen
eoangelifdjer ßebenSanfdjauung unb bie ¡Botfdjaft beS ©OangeliumS
§u tragen.
Sn oerhältniSmä^ig geringem Umfang haben fid) nach unferer
Kenntnis PreffeauSfd)üffe bei ben einzelnen Srei3»Shnoben, bie auf
©runb ber neuen Sirdjenberfaffung möglich finb, gebilbet. Der ©bau»
gelifd)e Preffeberbanb für Sdflefien hat ©runbfälje über ihre ¡Bilbung
unb Arbeit aufgefteüt, bie, wo fie gegrünbet Worben finb, ¡Beachtung
gefunden haben.
2.
¡öoli'SbilbungSabteilung: Die eoangetifche
¡BoltSbilbungSarbeit hat in ben lebten fahren §u einem nicht geringen
Zeil fid) mit grunbfählidjen Stagen befdfäftigen müffen; fein ¡¡Bunber
bei ber Sülle ber bon allen Seiten auf fie einftürmenben Probleme,
ber 9leuheit ber eigenen Arbeit unb ber beränberten Sage bes eban
*

218

gelifcßen ®olf"8teil8 im neuen Deutfcßlanb. @0 toäcßft ein «Stamm
ebangelifcßer gadjleute für baS IßolfSbilbungStoefen ßeran, bet früßer
überßaitpt nicßt borßanben toar. Dr. phil. 23artfcß, ber feit 1925 bie
SBolfSbilbungSabteilung beS @bangelifcßen ißreffeberbanbeS für
Scßlefieu geleitet ßatte, tourbe an bie Bentrale nacß ^Berlin am
15. Januar 1927 berufen, um nacß ben in Scßlefien gefammelten @r»
faßrungen bie ebangelifcße 5Bücßereiarbeit in Deutfcßlanb in Eingriff §u
nehmen. Sin feine Stelle trat Stubolf SOlirbt, toeiteren Greifen als
Herausgeber ber SJlüncßener Saienfpiele befannt. Die fjrage eines
enangelifcßen SBilbungSzieleS, bie bie SRänner ber SSolfSbilbitng ebenfo
tote bie SJlänner ber ißäbagogif befcßäftigt, bie SluSeiuanberfeßung mit
ber mit großem (Srnft geleifteten StoltSbilbungSarbeit auf fatßolifcßer
unb fo§ialiftifdjer Seite, fcßließlicß bie Sinfüßrung in praftifcße Stuf'
gaben ber SSolfSbilbung, z- %. 23ücßereitoefen, Saienfpiel, SßolfSßodp
fcßultoefen, beranlaßte in ber SericßtSzeit ben $efud) einer Steiße bon
Konferenzen unb Kurfen. Sin ber bon ©berregierungSrat bon ($rbberg,
bem Dezernenten für SSolfSbilbuug im preußifcßen SJlinifterium für
Sßiffenfcßaft, Kunft unb SSolfSbilbitng, ins geben gerufenen, bon allen
beutfcßen Säubern ßnanzierten, (Srften Slfabemie für beutfcße SSolfS
*
forfcßung, bie bom 14. SJtärz bis 9. Slpril 1927 auf ber (Somburg zu
*
fammentrat, naßmen Herr XRirbt unb Herr Stienau, außer bem Seiler
ber Hermannsburger %olfsßocßfcß ule bie einzigen Vertreter beS eban
*
gelifcßen SolfSbilbungStoefenS, teil. Herr Dr. Sartfcß unb fpäter Herr
HJtirbt tourben auf längere Seit nadj Leipzig zur Sentralftelle für bolls
*
tümlicßeS 58ücßereitoefen entfanbt, um fid) in Dßeorie unb ißragiS ber
neuen SSolfSbücßereiarbeit einfüßren zu taffen.
a) Die 58 ü eß e r e i a r b e i t, bie zur Seit ber leisten *
^robinzial
Sßnobe in ben erften Slnfängen ftedte, ßat fid) feitbem zu einem
SlrbeitSgebiet enttoidelt, baS eine ganze Kraft in Slnfprucß neßmen
fönnte. @S ßanbelt fid) um ben Slufbau neuer ebangelifcßer Sücßereien
— im Saßre 1926 finb bon uns ebangelifcße SSoltSbücßereien aufgebaut
toorben in Sleumitteltoalbe, Sofcßüß, *
@raben,
Sroß
Kontopp; eban»
gelifdje ^ugeubbüd)ereien in ßeftenberg unb *
38artenberg;
®roß
eine
ebangelifdje Slrbeiterbüdjerei in *
SSartenberg
®roß
; 1927 eine *eban
gelifcße Slrbeiterbücßerei in Sßalbenburg; eine ebangelifcße *SSolfS
bücßerei in 3totßenburg a. ©. unb ebangelifcße ©emeinbebücßereien in
©rünberg, Scßtoeibniß unb *Scßlefifd)
Stetttoto
—, eS ßanbelt ficß toeiter
um bie SluSbitbung ber nebenamtticßen Sücßereitoarte, toie fie ). $.
auf einer breitägigen Freizeit im SJlärz 1926 in ßeftenberg ftattgefunben
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I)at unb un£ §u planmäßiger <5cf)uíung in unferem neuen Solls»
bilbungSßauS, bem 9llbreä)tt)au§ in Samen), Veranlaffen toirb, unb
fckließlicß um bie immer meljr Sraft forbernbe Sudjberatung, wie fie,
um nur ein Seifpiel )u nennen, in Stallmik, Wo eine alte 3500 Sänbe
umfaffenbe ßabritbucperei in ben Sefiß ber evangelifcßen Semeinbe
überging, beanfprucßt würbe. 9118 Srunbfaß ift in ber Sücßereiarbeit
feftgeljalten Worben, baß es nid)t barauf anfommt, möglidjift niele
Stickereien einjrtridjten, fonbern nur bort einjuricßten, Wo bie perfön
*
lief)en unb facfjlidjen Sorbebingungen für eine ernfttjafte Stickerei
*
arbeit im fRaßmen ber gefamten SolfSbilbungSarbeit oorkanben finb.
Sine ffüßlungnaßme mit ben ftaatlicfjen unb kommunalen
Sückereibeftrebungen ift, Wo eS möglid) War, Don uns erfirebt Worben.
@ür bie 9lrbeitsgemeinfckaft ber an ben kommunalen unb fonftigen
Solksbückereien befepüftigten eüangelifeken Sibliotkekare unb
Sibliotkekarinnen ift 1926 eine breitägige fjreijeit in tpirfdjberg unter
Seitung Don Dr. Sartfck unb Stitarbeit beS ©irektorS ber Solls
*
bibliotßek Dr. 38aaS
*©armftabt,
abgeßalten Worben. Sie bieSfäßrige
Tagung wirb in Samen; geplant.
Ilm ben ®ampf gegen Scßmuk unb ©djunb pofitiv )u fükren, ift
bie Serbinbung mit bem Serbanb ber ißapierkänbler gefud)t Worben,
bie fick §u einer überaus regen gemeinfamen Arbeit geftaltet Ejat; bie
Don iknen Veranftalteten $ugenbbuckauSftellungen finb Don uns be«
raten Worben, in bem ©ckaufenfterwettbewerb ber SaPterkänbler ift
ber Setter ber SolkBbilbungBabteilung als S^eiSricßter tätig geWefen.
Sorträge in bem Serbanb ber $apierßänbler unb Stitarbeit in ber
gaeßpreffe finb ftänbig gewünfeßt worben. 33ir feken in ber Spaltung
beS Verantwortlicken ©tanbeS ber ißapierßänbler baS auSficßtSreicßfte
Stiftet, Scßmuk» unb ©cßunbliteratur )u bekämpfen, ©er Seiter beS
Svangelifcßen SteffeVerbanbeS für (Scßlefien ift gemäß § 3 bes SefeßeS
)ur SeWakrung ber $ugenb vor (Scßrnuk
*
unb (Scßunbfcßriften, )um
Seifiker ber 5ßrüfungSftelle Serlin für Scßunb» unb (Sdjmukfcßriften
Vom NeicßSminifter beS Innern ernannt worben.
b) ßür bie Von ber Regierung Vom 23. bis 28. Januar 1927 in
tpaffik Veranftaltete Saienfptelwodje ßat ber Svangelifcße *ißreffe
Verbanb für Scßlefien in Sßaftor ©reblin unb Nubolf Stirbt bie Setter
geftellt. Sine Neuauflage beS Von ©reblin bearbeiteten NatgeberS
für Saienfpiele wirb unter Stitarbeit Von Nubolf Stirbt unb unter
Seteiligung ber großen beutfeßen für baS Saienfpiel intereffierten *
Set
bänbe unb Greife Vorbereitet. %n Serbinbung bamit wirb baS beutfdje
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SeutTalarcßto für Saienfpiele Beim ©üaugelifdjeu ißreffeberbanb für
Scßlefien aufgebaut. 3)te Saienfpielberatung ift im alten Umfang
fortgefeßt toorben.
c) ber üolfSmufifalifcßen Abteilung ift bie Xätigfeit unfereS
9Jlitarbeiter8, Stubienaffefjor Dr. Roffmaun, bor allem beratenber
Statur getoefen, amf) burdj bie ftetige SRitarbeit an ber tirdjlicßen
ißreffe unb burcfj SSorträge unb bie Silbung bon (Singegemeinfcßaften
auf ben betriebenen grei§eiten.
d) S)a3 ebangelifdje SSoltSíjocíjícfjulEjeim be3 (Süaugeliftßen
Sßreffeberbanbeä für (ScEjtefteu in SleiwSilfterWiß Ejat in ber 93ertdjtS=
§eit 6 Surfe, bie brei SRonate, ber eine hier SRonate, nur einer
1% SRonate bauerten, beranftaltet. Sei ben lebten Surfen mußten
Slnmelbungen abgetoiefen toerben. Über bie ©runbfäße ber bärtigen
Arbeit bertoeifen mir auf nufere Eingabe im ¡3aßre 1925. Seit biefer
Seit finb mehrere IBollaßoeßft^ulßoimo anberer $8eltanfd)auung§«
gruppen gegrünbet morben; §mei paritätifcße, in fReicßeubad) £>.«ß.
unb ßömenberg, feneg bom ßanbbunb, biefeS bom äßanberbogel ge»
tragen, §Wei fo¿iaítftifcE)e, bei Striegau unb %tn&lau. ®aS Eatßolifdje
®ol?aßod)fcßull)eim Reimporten bei Steiße ift um einen ÜReubau bon
100 ¡Betten erweitert morben. SBenn nufer ebangelifcßeS SBoltBßocf)'
fdfulßeim in SlehvSilfterWiß feine Geltung, bie e§ in allen Steifen
ber %olf0bilbung gewonnen ßat unb feinen Stuf, für ben §. ®. ber
¡¡Berater für Bott£l)od)fd)uleu an ber ßiefigen Uniberfität, Sßrofeffor
Dr. 3tofenftod«RuHß, ein 3eugni8 *
),
ablegt
erhalten unb ben Slnforbe»
rungen, bie 23oltäßod)fd)ulßeimarbeit ftellt unb ba§ blaßer gemietete
Rau8 nicßt erfüllen tanu, genügen will, bann mußte ber @wangelifdje
ißreffeberbanb für ßanberWerb unb Sau eine8 SBolfaßodjfcßulßeimd
*) Unter ben bieten 8olt§biibnng8einrid)tnngen ber ¡Proving, mit beiten bie
SieratmtgSfielie ber Uniberfität git tun tjat, nimmt bie S5oif§bitbung§einrid)tung,
bie ber ®üaitgelifd)e ißreffeverbanb in KteimSitfterroiß gefd)affen ßat, eine befonberc
Steile ein. ®tit fidjerem Statt ift tjier ertannt morben, baß bag Sd)tvergemid)t
unjerer fiinftigen Arbeit im £>eim liegen muß. 3unl Unterfdjieb uon mandjent
£>eim, bag feine .perfnuft att§ ftäbtifcßen (Sebaufengäugeu nod) nid)t oerteugnen
tarnt, ift hier gmtäd)ft in beit ffSeríünlidjíeiten, bie an ber Spiße bes .ßeime* ftetjeu,
bie ©emäßr gefcßaffeit morben, baß au§ ber Serbiiibuug mit bem Sanbe unb ber
@rbe altes ßerauggeßoit roirb, ma§ an Stierten gerabe ljier tierborgen ift. Stiemt
bie Sfefudjer ihre felbftgegogeneit fßßängieiit ftoíg itad) tpaufe neljmett, nm fie bort
meiterjupftegen, fo ift bag ein fdjöneS Spmbot ber Strbeitsmeife, bie in St(eiit=
Sitftermiß ßerrfcßt, unb bie mir gerabe Dor roeitigen lagen erneut burd) beit S3e=
fud) unb aufdftießeuben Sieridit von brei meiner StertrauenSperfoueu aufs rüßm«
ticbfte tjervorgetjoben mürbe. @8 ift baßer an fid) aber and) megen ber beifpiettjafteu
Stiirfung von Silftermiß auf a tie äßitlidje Söeftrcbuugeu 51t ßoffeu, baß bie güit fügen
S5orauSjeßuiigen burd) Umgeftattung ber §auSVcrßä(tuiffe Volt auggeuußt roerben
tonnen.
gej. 9iofeuftod=lpufft).
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Vorforge treffen, $n unmittelbarer 9tä£)e bes bisherigen Reimes tft
ber Grmerb Don 21 SJlorgen, jmifdjen lobten unb ©eierSberg munber»
Voll gelegen, in bie SSege geleitet unb bis §ur Errichtung beS IpeimeS
eine Smifcfjenlofung in einer anfprechenben §oljbarade gefunben
toorben, bie fpäterhin Sugenbljerberge merben foil. 28aS bie Arbeit
in SleimSilftermit} neben anberen fo ivertvoll macht, ift bie Satfadje,
baß ijier eine ®emeinfd)aftsform fidj bilbet, bie über baS .Qeitalter
beS Vereins in bie Srttunft hineinreidjt. ©er ^nfammenhang beS
Setters mit ben alten Schülern, bie in alle SBinbe gerftrent finb unb
jä^rlid) einmal nadj ällöglidjEeit fidj jufammenfinben, toirb burd) aus»
gebeljnte Śiorrefponbenj gepflegt. Sind; in Eirdjenfremben Arbeiter«
Greifen ifat bas tpeim fidj Vertrauen ermorben. könnte man aus ber
Sülle von Vriefen etmaS Veröffentlichen, fo ließe fiel) ein Ginblid in
nufere heutigen fo§ialen unb Eirdjlichen Verhältniffe, in bie Seele
nuferer Qugenb unb in bie Arbeit beS VolEshocßfihulheimS geminnen,
ber bie ßörberung ber eVangelifdjen VolESlfochfchulheimarbeit §u einer
überaus ernften $ flicht math en mürbe.
e) Vom 1. OEtober 1927 an hat ber (Svangelifdje ißrefjeverbanb
für Sdjlefien, um feinen vielen dürfen unb ßrei&eiten, aud) für bie
ber Sefellfdjaft für eVangelifche IßäbagogiE unb beS IßroVinjiaMSltern»
bunbeS eine Stätte gu bereiten, baS ihm Von ber prinjlidjen Vermattung
angebotene ?nbred)tl)aits in Garnen) gemietet. Stuf biefe SBeife erficht
bort ein eVangelifcheS VolESbilbungShauS, baS mit feinen turnen
Surfen eine Grgängung )u bem VolEShochfchull)eim in ®lein»
Silftermiß bietet.
f) 2ßie früher hat bie tHrbeitSgemeinfdfaft für 9tunbfunE beim
Gvangelifd)en fßreffeöerbanb für S<hlefien bie eVangelifdjen DJlorgen»
feiern beim 9tunbfunE geftaltet, bie fid) eingebürgert haben unb meber
Von ben tpörern nodj Von ber Schlefifctjen ßunEftunbe vermißt merben
möchten.
g) Sie Vilbtammer hat für ben Umlauf mertvoller evangelifdjer
Silme, beS £>berlinfilmS „Spredjenbe tpänbe", beS inneren HJiiffionS»
ßlms unb beS SnrinameSfilmS in ben eVangelifchen ©emeinben bie
nötige Drganifation, ben Apparat unb ben baga auSgebilbeten Sach»
mann geftellt. ^n ber Sichtbilbf acije finb burd) ißaftor Dr. SSiefen»
hütter Sidjtbilberferien gufammengeftellt morben über ben ©Van»
gelifdjen 0ird)bau in Sdjlefien unb baS religiöfe problem in ber
bentfdjen 9)lalerei im 19. unb 20. ^aprpunbert, bie meit über Schlefien
hinaus angeforbert merben. SaS archäologifche ^nftttut an ber
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berliner Uniberfität ijot bie über ben (Sbangelifdjen ^irdjbau in
Sd)lefien ertoorben.
h)
Verbinbung mit biefer Serie entftanb bag Werf, bag ber
ßtoangelifche ißreffeberbanb für Sdjlefien Ijerauggab, „©er @bangelifd)e
0ird)bau Sdflefieng" Don Dr. Sllfreb Wiefenljütter, bag in ber firdj»
liehen nnb fünftlerifdjen ßritif übereinftimmenb groffe Slnertennung
gefunben tjat nnb in biet höherem SJtaffe, alg eg bigtjer ber galt toar,
ber Verbreitung bebarf, alg ein tirdjlidjeg nnb fulturelleg ©enfmal
nuferer Heimat.
3. $n ber <5 ctj u l a b t e i l u n g beg @bangelifd)en Vreffe»
berbanbeg für Sdjlefien befinbet fid) bie Sefdjäftgftelle beg Sdjlefifdjen
Vrobingialberbanbeg ebangelifdjer (Sltern« nnb Volfgbünbe, auf beffen
Sonberberid)t toir i)ier nur Ejintoeifen fönnen.
4. Sleidjfallg berbunben mit bem @bangelifd)en ißreffeberbanb
für Sdjlefien ift bie ©efellfdjaft für ebangelifdje ißäbagogif, Btoeigftelle
Vreglau, bie gleichfalls einen eigenen Veriest einreicht.
5. Schließlich geljt bom ©bangelifdjen VTefÍ£berbanb für
Scfjleficn bie Anregung )ur Sammlung ber ebangelifdjeu Sltabemifer
aug, bie in Vreglau tote in anberen Orten fruchtbar getoorben ift nnb
beg toeiteren Slugbaueg nnb ber 3ufammenfaffung harrt.
3)ie brei Seridjtgjaljre finb brei 9lrbeitgjaljre getoefen. @ür bie
Finanzierung gilt bag gleiche, toag toir in unferem lebten Verist an
bie Sdjlefifdje ißrobinjiaUStjnobe gefugt haben: fie ift ein Wunber
bor nuferen Singen. ©aß ber ©bangelifdje ißreffeberbanb für Sdjlefien,
nod) immer belüftet burd) ben Sauf feineg ©runbftüdeg Sdjtoeibnißer
Stabtgraben 29, auf bem er jur ßrtoeiterung feiner Süroräume,
namentlich jugunften ber fogialen Slrbeit, (Srtoeiterungg» unb Umbauten
fertiggeftellt hat, beftürmt bon neuen Slufgaben, bie er fid) nicht fud)t,
trat? bieler State bie Slrbeit hat leiften tonnen, bag ift ein ®runb §u
©ant unb freubiger Weiterarbeit. Stießt &ulet)t bauten toir ber
Sd)lefifd)en V^oöinzial'Sßnobe unb ber firdjlidjen Veßörbe für bie
tpilfe, bie ebangelifche öffentlichteitg» unb Voltgbilbunggarbeit ftetg
gefunben hat. Wir erbitten fie ung auch für bie neue ^aughaltgperiobe.
(Shrerbietigft
$er ©bangelifdje ißreffeberbaitb für Schleficn.
o e m b b , Vorfi^enber,
S d) to a r § , Sireftor,
^onfiftorialrat.
Vaftor.
8In
bie Sdjleftfc^e Sßrot)in5iai=<Syitobe burĄ ba§ @t>angeltfcf)e
Sonfiftorium ber fiirdjenbrobinz ©Ątefien, SöreSlan.
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Ser £wcf)Würbigen ^ßroüin§tal«<5t)nobe ergebenft uor^ulegen.
B r e S I a u , ben 21. 9lobember 1927.
Ser 3ßräfe8.
Sraeufel.

Minione 24. (Sur 7. Siting. <S. J, 56.)

Vorlage beS BmbittgiaífirdjcnratS
über ben ißrobinjialtird)lid)en ^nlfSfonbS.
3» ben Einlagen werben bie Stedjnungen über ben ißrobinjial
*
fird)lid)en £>ilfSfonbS für bie 3ted)nungSfal)re 1925 unb 1926 bet
St)nobe
*
^robinjial
§ur 9enntni§naEjme borgelegt. @8 fei uns ge
*
ftattet, über bie ©eftaltung bet Berljältniffe beS ißrobinjtalfird)lid)en
£>ilfsfonbs unb über bie in bem neuen Boranfd)(ag bet ißrobin^ial
*
Stjnobalfaffe für ifju borgefefyenen Stiftungen nacijfteijenbe (Srläute
*
rungen jit geben.
1. ^ur Bbteihmg A.
(®etoäf)mng §in£lofer Satteren unb Unterftütjungen an
^irdjengemeinben §u fircfyengemeinblicfjen Sweden.)
9lu3geliel)en Würben im ^aljre 1925: 77 500 3M §tnSlofe Sar
*
lelien an 27 ®ird)engemeinben in 53eträgen bon 500 bis 10 000 3M,
in bem %a^re .1926: 77 000 3131 an 40 ^irdjengemeinben in Beträgen
bon 350 bi§ 10 000 3M, im 3ied)nungSja£)re 1927 bisher 119 380 3M
an 42 ^irdjengemeinben in Beträgen bon 280 bis 10 000 3M; außer
*
bem würbe eine Beihilfe bon 300 3M gewährt.
3" bem bet hörigen $robin§ial=St|nobe borgelegten Bericht ift
baS gefamte Bermögen beS ißrobin§ialtird)lid)en §ilfsfonb3 an außen
*
fteljenben ßorberungen nad; bem Stanbe bom 7. September 1925 auf
168 774 3M angegeben Worben;
am Schluß beS 9tedjnungSfal)reS 1926 betrug eS 273 512 3M
nad; bem Staube bom 21. Dftober 1927 . . . 372 938 „
9lnfd)lagmäßig mußten bem Biobinjialtird)lid)en ^ilfsfonbs gufließen:
aus SJlitteln bet Sßrobin&ial * Spnobal * Saffe
jäljrlid)
30 000 3M
auS §urüdfließenben Tilgungsraten (einfdjließlidj
bet SlufwertungSbeträge früherer Tarieren)
20 000 „
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äSte bie mitgeteilten Baßten ergeben, Ejatte bet {fonbS tatfäcEjiicE)
erljeblid) höhere ©innahmen, toeil itjm beftimmungSgemäß aud) bie
UJletjreinfünfte aus bem SefangbudjfonbS, fotoeit ber ißroDingial»
firdjenrat nicfjt barüber befonberS verfügt, unb bie ©rfparniffe aus
anberen Titeln beS '!ßroüingial<®pnobalfaffen»©tats gugefüljrt toerben.
Sie letzteren ©rfparniffe toaren namentlich für baS ^aljr 1925 nidjt
unbebeutenb, toeil mehrere ber in ben ©tat 1925/1927 eingestellten
neuen Siuögaben im §inblid barauf, baß ber ©tat erft im Oftober
befctjloffen tourbe, in biefem 3aßre nur mit einem Teilbeträge berück
fidjtigt toerben tonnten.
Sie Abteilung A beS ißroöiitgialfirdjlidjen §ilfSfonbS hat fid; als
eine gang außerorbentlidj fegenSreidje ©inridjtung ertoiefen; nament»
lid) in ber heutigen Beit, tooeSfo feljr erfdjtoert, für leiftungSfdjtoadje
©emeinben faum nodj möglich ift, Selb gu angemeffencn SBebingungen
geliehen gu erhalten. {fn feljr nielen {fallen l)ätten nottoenbige größere
{fnftanbfeßungen bau firdjlidjen ©ebäubcn, Umbauten, Neubauten
unb auch fonftige firdjlidje ©inridjtungen überhaupt nidjt burdjgefüljrt
toerben tonnen, toenn nidjt burdj Setoätjrung ginSlofer Tarieren
toirffam hätte geholfen toerben tonnen. Sind) für bie ©rtoirfitng
toeiterer Unterftüßungen aus gentralfirdjlichen unb namentlich ftaat»
lidjen ßonbs ift eS tion toefentlidjer iBebeutung, baß auf bie Ipilfe, bie
ber Semeinbe aus probingialfirchlidjen Mitteln getoäßrt toirb, ßin«
getoiefen toerben tann. Sie SarleljenSanträge finb fo galjlreidj ein»
gegangen, baß iijnen leiber audj in bringenben {fällen oft nidjt unb
namentlich nicht in ber erbetenen §ölje hat entfprodjen toerben tonnen.
Sa eine Steiße gang bringenber Neubauten unb größerer {fnftanb»
feßungSarbeiten in allernächfter Bed in nuferer ißrooing unbebingt
in Eingriff genommen toerben muß, ift für bie nädjften $aßre eine noch
ftärtere {fnanfprudjnaßme beS {fonbS gu ertoarten. Ser ißroüingial»
tirdjenrat hat eS unter biefen Umftänben feEjr bebauert, baß eS nach
tBerüdfidjtigung ber allerbringenbften neuen laufenben Sebürfniffe nidjt
möglich getoefen ift, mehr als 20 000 W in ben %oranfdjlag ber
ißrotiingiaUSpnobaUSaffe als Seiftung an bie Slbteilung A beS {fonbS
einguftellen. ©S ift bieS um fo fdjmerglidjer, als für bie Butunft nicht
mehr mit erheblichen Übertoeifungen aus überfdjüffen beS ©efangbucß»
fonbS toirb gerechnet toerben tönnen, nadjbem eS fich als nottoenbig
herauSgeftellt Ijat, ben ©efangbucßfonbS mit erheblich höheren laufenben
Ausgaben als bisher gu belüften, {fn ettoaS toirb bie ßürgung baburch
ausgeglichen toerben, baß bie an ben {fonbS gurüdfließenben Tilgung»»
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raten einen größeren (Ertrag bringen Werben. Sa am (Schluß beS
gtechnungSfahreS 1927 etwa 400 000 3M auSgeliehen fein werben,
bie faft burd)Weg mit 8% ju tilgen finb, fo barf für bie Qatjre 1928
unb 1929 mit jährlich 30 000 3M an eingetjenben SilgungSbeträgen
gerechnet Werben. Bis auf weiteres madjen eS bie Berhältniffe aber
¡ebenfalls unmöglich, and) Beihilfen, Wie eS ftatutenmäßig borgefetjen
ift, auS bem gonbS ju gewähren. Sie SeWäfjrung twn Beihilfen Wirb
erft wieber aufgenommen Werben fönnen, Wenn ber gonbS eine gewiffe
£>öhe erreicht hat
11. £u Abteilung B.
(Unterftüßung probinjialfirchlicher Einrichtungen unb ©ewätjrung
Don Mitteln für atlgemeintirdjlic^e Bwede.)

$n ben Boranfdjlag ber tßrobinjial«®pnobal«Saffe Ejaben ftatt
bisher 36 000 3M 48 000 3M als ßeiftung an bie Abteilung B beS
gonbS eingeftellt Werben müffen. Sie in biefer Abteilung berüd«
fidjtigten Bebürfniffe finb im wefentlidjen biefelben geblieben, Wie fie
bisher borgefetjen Waren, gn einzelnen tßofitionen mußte nacß ben
(Erfahrungen ber ißrajiS eine Erhöhung borgenommen Werben,
wäfjrenb bei anberen eine geringe Ermäßigung eintreten tonnte. Bon
wefentlidjen Anbetungen ift herborjuljeben, baß ber jur görberung
ber gugenbpflege (inSbefonbere burd) Unterftüßung ber tirdjlidjen
gugenbpflegeorganifationen) eingeftellte Betrag bon 6000 3M fid) als
unzulänglich erWiefen hotte. Ser Betrag bon 6000 3M ift bisher in
ber Weife berwenbet Worben, baß aus ihm 3000 3M bem tßrobinjial«
SßohlfahrtSbienft jur Beranftaltung bon Surfen ber gugenbfürforge
unb Wohlfahrtspflege überWiefen Würben, wäijrenb 3000 3M ber
Unterftüßung ber ^ugenbpflegearbeit ber Berbänbe bienten. ES er«
fehlen erwünfeßt, beibe Aufgaben ju trennen. Semgemäß finb für bie
neue BoraufdjlagSperiobe 6000 3M jur Beranftaltung bon Surfen
ber gugenbfürforge unb Wohlfahrtspflege unb in einem befonberen
Sitel jur unmittelbaren görberung ber gugenbpflege, inSbefonbere
burd) Unterftüßung ber firchlidjen gugenbpflegeberbänbe, gleichfalls
6000 3M borgefehen. Eine neue Aufgabe ift bem tßrobinjialtirchlidjen
§ilfSfonbS übertragen Worben burch Einftellung eines Betrages bon
3000 3M jWedS (Bewährung bon Beihilfen ju ben guhrfoften für feel«
forgerlidje galjrten in auSgebehnten Eemeinben, inSbefonbere im
Siafporagebiet. Ser tßrobinjialtin^enrat hat eS als einen Biangel
empfunben, baß er bisher außerftanbe War, in biefen gälten aus pro«
15
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tHn^iaifirdjlidjen Mitteln §u íjelfen. SSiele ©eiftlidje íjaben ben
bringenben SBunfdj, burd) fleißigen Söefudj ber Slußenorte, ben 33ebürf»
niffen ber Seit entfpredjenb, iíjren Semeinben nadj Kräften §u bienen.
Sie ©urdjführung fdjeitert nidjt feiten baran, baß feine ffltöglidjfeit
befteßt, bie nottoenbigen SJtittel für bie gaßrten §u befd)affen. 9lid)t
toenige ©eiftlidje ijaben fidj fdfon Kleinautos ober SDlotorräber ange«
fd)afft. Stach SOteinnng beS ißrotoinjialfirdjenratS mitfe ljier ein $8eg
gefdjaffen toerben, ba, too bie Kirdjengemeinben nidjt eintreten fönuen,
aus prooin^ialfirdjlidjen SJtitteln ben ©eiftlicßen §u helfen) gegebenen»
falls audj in ber SSeife, baß ihnen burd) ßuficßerung einer jährlidjen
Beihilfe für galjrtauftoenbungen bie Slnfdjaßung unb Unterhaltung
eines Kleinautos ober SRotorrabeS ermöglicht toirb. ®er tiorgefehene
^Betrag iff getotfj nur gering, unb es toirb nur in ben bringenbften
gälten aus ihm geholfen kerben fönnen. @S toar aber nidjt möglich,
im Nahmen ber nerfügbaren 9Jlittel eine größere (Summe oerfügbar
51t machen.

Ser tpodjroürbigen ^roöin^ial»(Sijnobe ergebenft öor&ulegen.
$ r e S l a u , ben 7. 9iot>ember 1927.
Ser ißräfeS.

Kraeufel.
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'.*111 In,i|c 35a.

(Bur 7. Strung.

S. I, 57.)

íBorínflc bcé¡ Sprouin^inlfirrfjeitrntS
über beit ^)nu§()nitSpian bcS ®efmtglntd)forib3.

^oranfcfylag bes Sefangt)ud)fonb5
für bic 9tedjnuiifl§ja^re 1928 itub 1929.

(£ i n n n í) m c n

^Betrag

Abgaben ber SetíagSbndjíjanbíung Sß. ®. Storn in SBreälau für
abgeftempeíte (Sefangburfjtitetbogen......................................

25 000,-

Summe ber @innai)meit

25 000,-

Summe ber ?(u?gabeit

25 000,—

ßebt fidj.
Über etwaige SDtelireinnaíjmen verfügt ber ÍJSrobinjifllfirdjenrgt.
@innal)men, über bie befonbere Verfügung nidjt ergebt, fließen
bent Sßrobiitjialfird)iid)en f?iíf§fonb§ §it.
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91 it 5 fl

a

6 e it

5Betrflfl
SMI

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

gür bie SPfarrtödjterfaffe (barunter 1000 fäJl jur Kapitalisierung)
gür ben Sdtlefifdjen ebangeíifdjett Rirdjenntufifberein
Sür ben herein für ®efd)icf)te ber ebangelifdjen Rirdje SdjlefienS
gür ebangetijdje @rjiel)uug3arbeit (Unterftüfjuitg ebangelifdjer
$lluninate, namentlid) jotoeit fie Söljuen unb Södjtern von
©eiftlidjcn jugute font men; ¡Beihilfen an auswärtige ebattge«
lifd)e Sdjüler unb Sdjülerinnctt Ijöijerer Sepranftaiten, nament=
lid) in ®iafporagemeinben)
Bur %efd)affung Don tbeologifdjen Sffierfen für unbemittelte Raubi»
baten unb für ißfarrbibliotijefeit, leßtereS in gortfeßung ber
Aufgaben ber ®raf Seblnipfpfdjen SBüdjerftiftung
ßür baS @raf Sebini^fl)=3oi)aiiueum in S3re3Iau unb baS @d)le=
fifdje Ronbift in §alle a. b. ®. je 1000
ßür firdjenmufifaiifdje ^ortbitbungSfurfe
gür bie Sd)lefifd)e ©efellfdjaft ^ur ßörberuttg ber ebangelifd)«
ttfeotogifdjen SBiffenfdjaft
Bur Sntfcbäbigung für fircpenmufifaiifdje ^Beratung ber Rirdjen«
gemeinben bei ilnfdjaffung bon Orgeln unb ®loden ....
Bur Verfügung be§ $robiit5ialfird)eurats
................
Summe ber SluSgaben

3 000,—
1 000,—
1000,-

10 000,-

1 000,-

2 000,4 000,-

500,500,—
2 000,—
25 000,-

®cr §)ot^iuürbtfleti ^i’oningifll=@t)nobe ergebenft voi^ulegen.

93 r c § 1 n u, bett 2. 9touentber 1927.
®er Sytrtfesi.
ifleuje 1.
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S. I, 58.)

QSoranfc^lag bes ®efangbud)fonb5
fíir bte 9ierf)iiitiigéjíií)re 1928 ttttb 1929,

in ber von ber ^ßrovht§ial=©t)nobe befdjloffenen Raffung.

® i it it a fj nt e it

Setrag

Abgaben ber ®er(ag8bnd)ljanbíuitg SB. @. Sent tit Srevlau für
abgeftempelte ®efaugbnd)titelbogen.....................................

30 000,—

Summe ber Sinnaljmett

30 000,-

Summe ber SluSgabcn

30 000,—

f/ebt fid).
Über etwaige SDtetyreinnaljmen verfügt ber i|3rovinäiaifird)eiirat.
(Sinnaljnten, über bie befonbere Verfügung nidjt ergebt, fließen
bent SProvinjiatfirdjiidjen §ilf8fonb8 jti.
-
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?l u § g n 6 e it

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Sür bie iflfarrtödjterfaffe (barunter 1000 ffMÍ jur iłapitalifieruug)
Sür ben Sdjlefifdjen cbangelifdjen ítirdjenmufifberein....................
gur ben Sleretit für @efd)id)te ber ebattgelifdjen Sird;e SdjlefienS
Sür euangelifdje ©rsiefjungßarbeit (Unterftüfjung ebangelifdjer
9Uumitaie, nämentfid) foroeit fie (sonnen unb Södjtern1 non
©eiftíidjen yugule fontnien; SBeifjilfen an auswärtige ebange«
Iíf<f)e Sdjüíer unb (SĄftierinnen ft öfterer ßefjranftalten, nament«
lief) in ®iafporagemeinben)........................................................
3ur Seftfjaffung non tljeologifctjen SSerten für unbemittelte ßanbi»
baten unb für ißfarrbibliotljefen, festeres in Sortierung ber
Aufgaben ber Sraf Sebfnirfgfcijen 93üd)erftiftnng....................
Sür baß ©raf Seblnirfti-Soljanneum in 93reSlau unb baS Scf)ie»
fifdje Stonbift in $atte a. b. <S. je 1000 JL.................................

^Betrag

3 000,750,750,-

10 000,—

1 000,—

2 000,—
4 000,-

Sür firdjenmufifalifdje SortbifbungSfurfe........................................
Sür bie (5d)iefifd)e SeieTifcfjaft jur Sbrberuug ber ebangelifd)tíjcoíogifdjen SBiffenfcfjaft............................................................
3ur ©ntfdjäbigung für fird)enmufifalifd)e ^Beratung ber Sirdjen«
gemeinben bei 9Infd)affung bon Orgeln unb ©loden ....
91 n ben Sozialen 9lu8fdjuf¡ jur Unterftügung beß SlerbanbeS
©bangefifdjer 9lrbeiteroereine unb beß fßeibanbeS eoangelifd)er
berufstätiger Stauen unb ÖZäbdjeit............................................
9Inmerlung: SBon ber borgenannten Summe bon
4000 1JUI foffen 3000 3Ut bem (Sdjlefifdjeu SSerbanb eoan=
gclifdjer 9lrbeiternereine unb 1000 dÚl bem Slerbanbe
ebangefifdjer 9lrbeiterinnenbereine b&m. bem SBerbanb eban=
gelifdjer berufstätiger Sraiten unb 9)täbd)en sugeroanbt
werben.
3ur Verfügung beS fflrobin^ialtirettenratS....................................

3 000,-

Summe ber Maßgaben

30 000,—

1 000,—
500,-

4 000,-

©er .^udjiuilrbiflen ^rouin§inl=@i)notic ergebenft uorguíegen.
93 rc^ín u, ben 2. 9touember 1927.
©er 'prnicv.

St r n e it f e 1.
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2lípl)at)eíifd)e5 ©acfyregifíer.
21.
Sllumnat in (Sagan (6. Strung)
I, 47,
Anträge unb (Sefudje (Petitionen) nm Peigilfen
II,
21 r bei ter innen ber eine, Sdjiefifdjer Perbanb ebangelifcger —, Peigtlfe«
gefucg (7. Sigung)
I, 62,
2lrbeiterfetretäre, Pereitftellitng bon SJtitteln (7. Strung) . .
I, 56,
2lrbeiterbereiite, Sdjlefifcger Perbanb ebaitgeíifdjer —, Peiljiífegefud)
(7. Sibling)
i, 61,
Slufrüdung ber Pfarrer nad) Segaltggrupge 2b (3. Sigung)
21 u § f cg ü f f e, Pilbung ber — (1. Sigung)
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II, 49
5, 42
II, 42
II, 39

II, 42
I, 16
1, 12

P a g n g o f 8 nt i [ f i o n in Preglait (7. Siguitg)
I, 61, II, 44
PagngofSbienft, ©bangelifcger — in Perlin, Peigilfegefitd) (4. unb
7. Sigung)
I, 25, 56, II, 47
Pauberater (7. (sigung)
I, 54
Pauberatung (6. (Sigung) .
.............................. I, 41, II, 190
Pauer it go d)fd) ulen (7. (sigung)...................................................... . . . 1, 62
I, 26, II, 40
Peerbigung bon Selbfintörbern (5. Sigung)
Peigilfegefud; ber Kirdjengemeinbe Stößen a. b. O. (4. Sigung) . .
I, 25, 58
— ber S'irdjeugemeinbe SonrabStoalbau (4. Sigung) .... .
1, 25, 58
Peridjt ber Sefellfdjaft für eoangelifdje Päbagogif, gtoeigftelle
Preplan, über igre Slrbeit
— be§ Sd)lefifegen Probin§iaíberbaitbe§ ebangelifcger @ltern= unb
(5. Sigung)
PolfSbüttbe über feine 2Irbeit
I, 35
— ber ©efefifdjaft §ur Peförberung be§ ®griftentum8 unter bett
Suben über bie SEätigfeit toägrenb ber Sagre 1922—1924
Pefdjeib beS (Soangelifcgen £)ber«Sird)enrat§ auf bie Einträge ber 17. orbent«
liegen Prooin^ial'Sgnobe, betreffend
b) bie Slufbringitng ber Pfarrbefolbung
b) bie (Srroeiterung beS llmlageredjtS ber Stircgenprobingen
c) beit SBedjfel beS PorfigeS in bett ©enteinbelörperfcgaften
d) bie eiugeitlicge Perbentfcgung aller firdjenanitlicgen
3lu8briicfe
(5. Sigung)
e) bie grage be§ fircglicgen SBaglrecgte
I, 35
I) bie Einträge ber Kantoren» unb SDrganiftenbereinigung
beS Sdjlefifdjeit üegrerbereinS unb ber Strei8«St)noben
Streglen unb graulenftein.Plünfierberg, betreffenb Por«
bilbuttg unb Pefolbnng ber Kantoren
g) bag ©ieiiftalter be@ P. i. 81. ©üntger in (ittnnerSborf i. 8lfgb.
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Shfdjof, SlmtSbejeidjnung (6. Si fu ng)
I, 41,
„ 931 i cf auf", SRabdjeulaubfeim, 93eií)ilfegefudj (6. Sifung) ... I,
93uu b, Ebangeli)d)er, S£ütigfeitSberid)t (6. unb 7. Stfuug) ....
— SBeifilfegefurf) für ben Enangeíifdjen — (7. (sifung) ... I,

50, II.
44, II,
I, 36,
56, II,

38
45
56
42

S).
Sinfonie, 93erid)t über bie münníidje unb roeibíidje — (3. Sifung)
Siatoniffenanftalt iit granfenftein, 93eit)ilfegefud) (6. ©ifung) .

I, 15, II, 132
I, 46, II, 45

@u t fd)ä bi guug für firdjeitmufifalifdje 93erainng ber Sircfjengemeinben
(6. (Sifung)
Ef)í)orenf onferenjen, SHußerorbentlidje, 93ereitfteüung non (Mitteln
(3. Oifung)
Eröffnung ber (ßrobinsial-Sijnobe (1. Sifuitg)
Eröffn un göanfpradje beg ffSräfeS (1. Sifung)
I, 11,
E r ö f f n u n g S g o 11 e 3 b i e n ft (1. (sifung)

I, 42
I,
I,
II,
I,

16
11
50
12

&
gadjüertreter, Seiinafme an ben Sifungen be? (ßrobinjialfirrfjenrats
(3. Sifung)
I, 18
—
Quteilung eines — für bie (Sdjlefifdje grauentjilfe (6. (Sifting) . . 1,40
gafuitat, Etiangeliid)=tfeologifd)e, in 93reSiau, 93eit|iifegefud) (7. (sifting)
I, 52, II, 44
gamilienfiIfe, 93erid)t über bie — (3. (Sifung)
I, 15, 25, II, 125
freier beS MeformationSfefteS (31, Dftober) (7. Sifung) .... I, 64, II, 41
geftlegung ber für bie Stürcfentreife unb Ein^eigemeinben freigelaffenen
(Bonntage für itoUeften (5. Sifung)
I, 39, II, 41
glufjfd)if fermiffionare, 93efolbung3oerljältniffe (3. Sifung) . . . . I, 17
grauenfilf e, 93erid)t (7. Sifung)
I, 48

® ef angbudjf onbS (3. Sifung)
I, 18, II, 142
—
§auSi)aitSf)Ian (7. Sifung)
I, 57, II, 227, 229
—
Meinung für bie Qaljre 1925 unb 1926 (3. Sifung) ... I, 18, II, 144
©efangbudjfommiffion, 93erid)t (5. Sifung)
I, 31
©efellfdjaft jur görberung ber eüangelifctKfeologifdjen 9Biffenfd)aft in
SBreSian, 93eifilfegefud) (7. Sifung)
I, 53, II, 44
®efudje non ^Infiniten, Vereinen, SSerbänben uftv. um SSeiter« b^tn. 9teu=
Bereinigung non SoUeften
II, 4
@uftan 3lbotf»Stiftung, Sd)Iefifd)er ßauftberein ber —, Sätigfeits«
beridjt (6. Sifnug)
........... I, 36
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.£>au3í)aItSpíait ber $rooittitial«St)uobaí «Saffe (7. Strung) I, 54, II, 203, 209
— be@ ®efangbud)foubS (7. Strung)
I, 57, II, 227, 229
$eitn flatten« uitb Sieblung§auSfd)u6, SBeridjt über ben — (3. Strung)
I, 15, II, 128
$erberg80erbaub ®. S5., Sd)lefifd;er — in tpirfdjberg, S8eit)iifcgefitd;
(6. Strung)
. . 1,45,1145
O•
Soljaiineunt (7. Sigung)
I, 65
3ugenbbetoegung, miinufidje nnb iociblidje (3. unb 4. (Sibling) . .
1, 15, 20
3ugenbpflege (4. Siguttg)
I, 20, II, 146
Qungmännerbunb @. 35., ©üangelifdjer —, SBeiljilfegefud) (6. Sibling)
I, 46, II, 43

St.
Santor, SlntUbejeidjnung (4. Strung)
I, 23
Santoreit nnb Organifien tn leiftungśfdjroadieu Semeinbeit, Slefolbuitg
(3. Strung)
I, 18
SirdjenauStritte, SSerfatjreii bei — (6. Siting)
I, 40, II, 41
Sirdje it gebet (4. Sigung)
I, 24
Strdjengelb, ©infüljrung (6. Sigung)
I, 42, II, 39
Strcpenmufiffcfiule, ©rridjtuiig (6. Sigung)
I, 41, 55, II, 192
S i r d) e n ft e it e r ro e f e n, Siegelung (3. Sigung)
I, 19
Solletten, 3Beiter= unb Sleuberoilligung (6. Sigung)
I, 36
Sollette für bebürftige ©enieinben (5. Sigung)
I, 33, II, 175
— für bie bebürftigfte ®emeinbe (5. Sigung)
I, 34, II, 184
— für ben ©oangelifdjeit $ungmäunerbunb SdjlefienS unb ben ©range«
lifdjen 35erbanb ber roeiblicgen Qugeitb SdjiefienS (6. Sigung) . I, 36
— für ben Snub für d)riftiid)«eDangeIifdje Srjieguitg in $au§ nub Sdjuie
... I, 36
(6. Sigung).............................................................
— für bie 3lbeiaiben=Stiftuug in grieblaitb £).=S
I (6. Sigung)
— für ben Seutfdjeu Sanbpflegeoerbanb in Berlin ....
I
1, 36
— für bie Stabtmiffion in Siegnig
— für ben Sdjlefifdjen SinbergotteSbienftOerbanb (6. Sigung) .
1, 37
— für ben Sdjlefifdjen .piífsbunb ber SBrübermiffion (6. Sigung)
1, 37
Sonfeffiotteller 91eligiou$uitterrid)t eoangelifdjer Sinber in falijoiifdjen
Sdjulen (5. Sigung)
I, 30, 51
Sonforbat (4. Sigung)
I, 23, II, 39
Srafttoageu für bie beibeit ©eneralfuperintenbenten (6. Sigung)
I, 42, II, 39
Srei3»Syttoben, Einträge ber —
II, 3, 38
Surpaftorationen (7. Sigung)
I, 53

a.
SanbeSberbanb Sdjiefien im SBunbe Seutfdjer 3ugenbt>ereine, SBeitjilfe«
gefud) (6. Sigung)
I, 46
SutgergefeilfĄaft, SBeigitfegefud) (5. Sigung)
1,32,11,46
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Miff ton, Śiugere (5. Sitting)
— innere (3. (strung)
• — HJrooinsialoereiit für Sintere —, Söeroilliguitg be
*
VereinSgeiftlidjer (7. Sitting)
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I, 27, II, 150
I, 14, II, 114
@et;alt§ jroeter
I, 61

91.
9? id) tein flag ba rfeit bon ged)fd;uibett in öffeutlidjen ©aft flatten (4. Strung)
I, 24, II, 40

©.
überlaufner Sfnobaibiafoitie 6.
SBeitjilfegefud) (7. Strung)
I, 52, II, 44
Dr gani ft, ŚltntSbejeidjttung (4. Sigung)
I, 23
Drganiften unb Kantoren in leiftitngśfdttnadjen ©emeinbett, ÍBefoIbung
(3. Strung)
I, 18

a ten ent eld), ©infüíjruitg (3. Strung)
I, 16, II, 38
fßfarrer, Sliifrüdung ber — nad) SeíjaítSgrttfpe 2b (3. Sigung) . . . I, 16
— llnterftügung bon — bei unberfdjulbeter Slot (3. Sifcuitg) . . . . 1,17
Sßfarr»S8itroen= unb Sßaifenfaffen (6. Si^ung)
I, 47
Sßfarrtödjterfaffe (6. Strung)
I, 43
$rebigt beS (superintenbenten D. Stefie am ©röffnungSgotteSbienft
(1. Sifeuttg)
I, 12, II, 52
Vrebiger = SBittoeu« unb SB a i f e u =(9łaglo«)Stiftung, Sdjlefifdje —
(3. Sifcung)
I, 18
ißreffeberbanb für @d)íefien, SätigfeitSberidit (7. Sitting) . . I, 52, II, 215
— Veitjilfegefud) (7. Strung)
I, 54
ißrobinjialgefangbudj (3. Sitting)
I, 18, II, 142
$rouin¿ialgefe£, betreffenb bie Qai)i ber bon bett ©enteiltbett ju roät)ienben
SRitglieber ber Vrobinsial=St)itobe (3. unb 5. Sitting) I, 17, 26, II, 1, 10
— betreffenb bie Srei§= Sfnobalroa^Iorbnttng für bie Kirdjettprobins
Sdjlefien (4. unb 5. Sitting)
I, 22, 26, II, 1, 12
— betreffenb bie ©ittfenbung ber @acf)bertreter jur i|3robiitjial = Sl)nobe
ber Kirdjenfrobiuj Sd)Iefiett (4. unb 5. Sißuttg) . I, 22, 26, II, 1, 28
— betreffenb bie SBaljl unb Berufung ber gadjbertreter s" bett fíreib-©tjnoben (4. Sitting)
I, 22, II. 1, 22
— betreffenb bie Verteilung ber ^aefjocrtreter sur VtobinjiaOStinobe
(6. Sitting)
I, 39, II, 1, 35
Vrooiujialfirdjlidfer tpilféfoitbS (7. Sigung)
1, 56, II, 223
Vrobinsial«St)nobal «Stoffe, .ímuSíiaítSplatt (7. Sigung) I, 54, II 203, 209
$ robin siaI«$Bof)lfa^rtSbien ft, Jätigfeit»berid)t (3. Sifting) . I, 14, II, 122
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9ł.
Siedjnung ber VroVin¿ial=Si)nobaí.=Saffe (6. Sifcung)................................... 1, 42
8led;itungSívefen ber SreiS=Shnoben (6. Sifcung)........................................1, 42
9łef ormationSfeft (31. Dftober), geier (7. Sifcung).................... I, 64, II, 41
9łeid)SfchuIgefe| (3. Strung)........................................................................I, 14, 58
9łeidjSVerbanb für SinbergotteSbieitft unb SonntagSfdjuien in Vertin,
Veihilfegefud) (5. ©idling)................................................. I, 30, II, 46

Schriftführer, Veftetlung (1. Sißung) . .......................................
I, 11, 63
Selb ft mürber, Veerbigung (5. Strung)........................................1, 26, II, 40
Sebliiihftjfdje Viidjerftiftung, ®raf — (6. Si^ung)................................... I, 41
SeemamtSmiffion, Seutfdje ©üangetifcfje —, Veiljilfegefud) (7. Sihungf
I, 61, II, 46
SiebtungS» unb fjeimftätteuauSfchufj, Veridjt über bett — (3. Sißuug) . I, 15
SouutagSbienft bei ber ißoft unb ©ifenbahn (4. Si|ung) ... I, 24, II, 40
Sonntag§heiligung (5. Si^ung).....................................................................1,28
Sozialer 91 u§fd)u6 ber Sirdjeuhroviu) Sdjtefien, Veihilfegefud; (7.Sißung)
I, 53, II, 42
Sterbefaffe für eoangelifd)e ®eifttid;e, Sd)(efifd;e — (5. Sißung) . . . I, 28
Striegel muhte, $öd)teratumnat, Veihilfegefud) (6. Sifcung) . .
I, 45, II, 46
Stubentinnenheim, Sdjaffuitg eines — (3. unb 7. Siting) ...
I, 14, 63
Shnobalbibliothefen, ®rünbung von — (5. Sißung).........................I, 32

X.
Tab een ftift in granfeuftein, Veihilfegefud; (6. Strung) .... I, 45, II, 45
Tagegelber ber Shnobaleu (4. Sißung)....................................................... I, 21
TätigfeitSberidjt beS Vrovinjiatfird)enratS (2. Sijung) ...
I, 13, II, 58
— ber ®eneralfuherintenbenten (2. Si#ung)............................. I, 13, II, 63
— beS ÄonfiftoriumS (2. Sifcuitg).................................................
I, 13, II, 69

11.
Umlageredjt ber SreiS=Shnobcn (3. Sißung).............................. 1, 17, II, 41
Unterftühung von Pfarrern unb Sffiitmen bei unoerfdjulbeter Slot (3. Sinnig) I, 17

%.
Verait ftattungen gur ßörberuug beS QntereffeS, ber Senutniffe unb
ßertigleiteu auf bem ®ebiete ber Sirdjenmufif (6. Sißuug) I, 43, II, 201
y e r h a n b I u n g S g e g e n ft ä u b e, Verzeichnis................................................. II, 1
Verteilung ber Vorlagen an bie 9IuSfd)üffe (5. Sißung)......................... I, 30
Vertretungsloft en ber Drgauifteu unb Santoren, ^Regelung ber -(7. Sihuug)......................................................................................... I, 53
VifariatSfonbs (7. Siguug).......................................................................... I, 56
VolfSbunb für Dberfdjlefieii, Veihilfegefuch (7. Sißung) . ...
1, 52, II, 45
VoIfSgefunbheitSlehte (5. Sitting)........................................................... 1,29
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353af)I jroeiter Stellbertreter für bie ftjnobaien SDiitglieber be§ 9?ed)t8«
auSfdjuffeä (3. Strung)
1, 15, 65, II, 1
— ber SIbgeorbneten für bie Slerroaltung beS £anbbotationSfonb§
(6. <Si|ung)
I, 40
— (Srfafctoalji) ;unt $robin5iat»Si)nobaI=9łeĄnungśau§fd)ii§ (7. Strung) I, 65
SSeiblicfje 3ugenb (sdjlefienS, Sbangelifdjer SBerbanb ber —, Söeiijiifegefuci;
(6. Sifcung)
I, 46, II, 43
Sßerttätige Qugcnb, ÍBerbanb ebangeiifdjer — ©djIefienS, SBeiijitfegefud)
(6. (Strung)
I, 46, II, 43
it roe n, Unterftüfcung bon — bei unberfdjnlbeter Slot (3. Sifjnng) . . . I, 17
oljntjaiiä ber beiben ®enerolfuf>erintenbenten (6. Sigung) . . I, 41, II, 198

3Bentralftelle, (SbangelifĄe — in ISrebiau, 18eif|ilfegefucb (6.Si^ung)

I, 46, II, 43
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