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~ircblicbeß ~mtßblatt 
für mtedlenburg~Scbtuerin 

5aJ)rgang 1932 

~usgegeben es 4J tu er in' ~ienstag, ben rn. 3uni 1932. 

~efanntmac{)ungen: 

. 135) ffiottesbienfte am ~ircbentag; 
· 136) ~orreftenlifte für 3uli/@5el:'tember 1932; 

137) mrc{)enbucbsfü()rung; 
138) 'ner3eic{)nis geiffüc{)er ffiefälle; 
139) ~agerfrei3eiten; 
14:0) 5=reiroiUiger ~rbeitsbienft für junge mtäbcben; 
14:1) ffief cf)enfe; 
14:2) eicbriften. 

~ e r i c9 t i g u n g. 

~danntmacJ)ungen. · 
135) 

@otte~bienfte am ~ir4)entag. 
©aß ffieiftiicf)e 'lninifterium in E5cf)werin bat befcf)loff en, am ®onntag, bem 

19. ßuni b. 50. in f ämtlicf)en ~ircf)en E5cf)l1>erinß in ber ~rebigt unb im ~ircf)en= 
geb et beß fürcf)entageß 3u gebenfen unb bie 3u fjauf e 3urücföleibenben ffiemeinbe= 
gHeber 3u ben füotteebienften bef onberß ein3ulaben. ßcf) bringe biefen S!3ef cblufi 
3ur allgemeinen ~enntniß unb empfeble feine 'ltacf)af)mung. IDie merbunben9eit 
ber füemeinben mit bem ~ircf)entag Würbe 3u bef onberem 'Uuebrucf fommen, wenn 
nacf) 'mögiicf)feit bie fieber unb 2efung be~ füüftrower ffiotteßbienfteß, wie fie im 
ffcftbucf) abgebrucft finb, ben (ßotteßbienften 3u (füunbe gelegt mürben, me~m am 
~rebigtte;tt 1. ~orintber . 15, 57 unb 58 gewä9It mürbe, über welcf)en ~e;tt in 
ffiüftrow geprebigt werben wirb, unb wenn ber nacf)folgenbe fürufi an bie ffiemeinben 
berlef en mürbe. 

e cf) wer in' ben 11. ßuni 1932. 

~er fanb~ßbifcf)of. 
~Zen b t o r ff. 

Bum mectlenburgif 4Jen ~ir4Jentag 1932. 

Cfin <irufJ an aUe <iemeinben. 
· m o m E a n b e ß b if cf) o f. 

ffinabe, S!3arm{)er3igfeit, . ffriebe bon füott unferm matei: unb unferm fjerrn 
ßef uß . ~{)riftue ! ßn füüftrow f ammelt ficf> beute 3um ~ircf)entag eine grofie 
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(fümeinbe auß allen ffiegenben unfereß Fanbeß. Wir roiff en une 3u einer olet 
gröf3eren ffiemeinbe feft berbunben mit allen ffifiebern unferer Fanbeßfircf)e in ®tabt 
unb Fanb. ~in fefter ~ing ber mnbctung, beß Q3efenntniffe0 unb beß ffielöbniffee 
f oll unß an bie}em S:age alle umf cf)Iießen. 

~nbdenb banfett Wir Cßott bem fjerrn·, baß er unß unfere ~ircf>e gef cf>e1tft 
unb erf)aUen unb gefegnet ()at. mtitten in ber erfcf>ütternben mot unferer S:age, 
904> über ber unf)cift>ollen Berri.ff enbeit unferee $offeß fte()t fie ba unb bietet unß 
baß febenbige Wort unf eree füottee mit feinem S:roft unb feinem ()eifigen ~rnft, 
mit. feiner ~raft unb feiner ffreube. ß()m fei .f?ob unb ~reiß bafür. 

2luf!)or4Jettb bdennett tuir unj 3u bem ~ufe unfereß ffiottee. ~r f)at 
alle Beit in unferem fjeimatranbe fein mufgebot ficf> gefammert. · ~r mm ee beute 
erft redJt tun, tuo unfer $o[f berfinfen muf3 of)ne i()n. ffiott ruft unß. ~ß fammfe 
ficb fein mufgebot. Wtr befennen unß 3u feinem ~uf. 

6}e!)orfam geloben Wir, baß mir baran arbeiten unb barum ringen wollen, 
bem ~ufe unf ereß ffiotteß immer beff er 3u fofgen. fürcf>Hcf>e ~ienftpffi4>t für 
alle ebangefif cben ~f)riften f oll unf ere S:ofung fein. filtänner unb ffrauett, uugenb 
unb ~inber wollen 3ur ~rfüllung ibrer ~ienftpfficf)t ficf> 3uf ammenfcf>fießen. ~er 
ffiotteßbienft in unf eren ~ircf>en, . baß d)riftficf>e S:eben in uttf ern fjäuf ern, ber 
ffief)orf am gegen füott in unf erm ~eruf unb in unf erm öffentricf>en S:eben mm 
am ~fficbt bOn une erfonnt unb bejaf)t werben. 

<So eine unß mnbetung unb Q3efenntniß unb ffidöbniß. filtit bem 'lnuttbe 
unb mit bem fjer3en ftimmen mir ein in bie ~ungebung _ beß ~ircf>entageß :_ · 

136) ~.„mr. I. 2293. 

fjerr, bu bift ffiott ! un beine fjanb 
ü !af3 getroft unß fallen! 
Wie Du gebolfen unf erm fünb, 
<So f)Ufft bu fort nocb allen, 
~ie bir bertraun unb beinem munb 
Unb freubig bir ~on fjer3enegrunb 
ß{>r Fobfieb laffen f d)allen. 

~oUdtenUfte für ba,ß ~ierte(iaf)r 3uli/6eJ>tember 1932. 
~ie nacbftef)enben ~irdjenfolleften werben ()ierburdj für alle ~ircf>en beß 

S:anbeß angeorbnet: 
6. nacf> ~rin., 3. ßuli: ffür bie CUrbeiterfofonie in meufren3fin. ~rtrag an ben 

S:anbefü:>erein für ßnnere Wtiffion. ~oftfdjedfonto fjamburg 118 40. 
8. nadj S:rin.' 17. ßufi: ffür bie mrbeit ber ~bangelif cf>en ßugenb'Oerbänbe in 

mlecffenburg. ~rtrag an Fanbeßfircf>enfaffe. 
10. nadj S:rin., 31. ßufi: ffür bie ßubenmiffion. ~rtrag an ~aftor ®cf>Uemann, 

fjer3felb. 
12. nadj :!rin., 14. muguft: ffür bie ~rbartting ber <St.amlarienfircf>e in ©an3ig. 

~rtrag an bie Fanbeefirc()enfoff e. · · 
14 . . nacij S:rin., 28. ~luguft: ffür ben mau eit:ter neuen ~ircf>e in ~oftod. - ~rtrag 

an _{)ie S:anbe~firc()enfoff e. 
16. nacf> S:rin., 11. <September: ffür. bie ~bangelif c{)e mufüuanberer:offürforge unb 

für bie . ®eemannß~mtiffion. ~rtrag an bie fonbeßfirdjenfaff e. 
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18. nacb ~rin., 25. ee.ptember: ~ür bie ~lrbeit ber ~bangclif djen ßugenbberbänbe 
in mecfünburg. ~rtrag an bie fönbeefirdjenfolfe. 

~oftf 4)edfonto ber 2anbe~fir4)enfaHe fjamburg 3~6 82. 
©le ~olleftenerträge finb für alle bi0 3um 20. b. ~t. abgebaUenen ~olleften 

bi0 3um 1. be0 nädjften filtonatB ab3uliefern. ©ie Mrftebenb genannten r;im„ 
Iieferungßftellen finb genau 3u bea4)ten. ~ie Weitctieitung ber ~olleftenerträge burdj 
bie i?anbe0flr4)enfoffe erfolgt_ nur in ben ~ällen, in benen bte i?anbe0fücf)entaf.f e 
am ~lblicferungßftelle angegeben toorben ift. 

e c9 ro er in' ben 1. ßuni 1932. 

137) ill.=mr. l. 2294. 

©tr ~6·edircf)enrat. 
<Sieben. 

~irc{)enbuc{)ef ü~ rung. 
IDie i?anbe0f~nobe (>at in if)rer 6i!3ung am 25. ~l~rif b. ß0. bef djfoff en, ,, in 

~bänberung ber ~efonntmadjung über ~irdjenbudj0fübrung bom 7. georuar 1924 
„ - ~trcf)I. ~mfäbiatt mr. 3 - bie ~ngaoe ber ~obe6urfadje bei ber ~intragung 

bon „~eerbigungen" roieber 3u geftatten". 
~ie betr. ~eftimmung in ber fü4)Iidjen mertoaltung0orbnung e. 122 rautet: 

„~efonbere ~emerfungen über ~obe0urfadjen fönnen in 6.paite 5 . . . . . . . . ein= 
getragen toerben". 

©er überfir4)enrat gibt ben fjerren ~aftoren bon biefem ~ef cf)Iuf) ber fünbeß= 
ft)nobe unter fjinroeiß auf bie angefü(>rte ~eftimmung in ber fircf)Iicf)en mer= 

· maitungßorbnung ~enntniß. 
e cf) to er in, ben 1. ßuni 1932. 

138) (».„~t'. I. 946. 

©tr ~l>edirmenrat. 
e ie b e n. 

~er3eic{)nfä geiftlid)er ~efäUe. 
©ie fjerren ~aftoren werben bfingenb an bie umge{)enbe ~inreicf)ung ber 

in ber 93erfügung 48 bom 10. filtär3 1932 - Cß.=mr. I 946 - im fürdjI. ~mm= 
blatt mr. 5 bon 1932 6. 27 geforberten 93er3eicf)niffe geiftlicf)er (füfäIIe erinnert. 

e cf) to e ri n' ben 9. ßuni 1932. 

©er ~bedirdlrnrat. 
D r.5 r b r, b. fj a m m e r f t d n. 

139) G;.„mr. I. 2356. 

§!agerftei3eiten. 
Bu ben in bief em ßaf)re im ~aftorfer Pager Mm ~bangdif cf)en i?attbe~jugenb= 

bienft ab3u(>artenben ~rei3eiten fönnen ficf) nocf) ~eiinef)mer bei ber (füf c()äftßftelle 
Warnemünbe, ~arfftraf)e 12, anmeiben. ~etttt>äf cf)e, ßanMücf)er, ®tiefdpu1;3eug 
unt> eine WoUbecfe finb mit3ubringen. 
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<iß \Derben fofgenbe ffrei3eiten abgef)arten: 
1. in ber Bett bOm 15. 6~ biß 15. 7. für 8-14 ~age nacf> Wunfcf) unb merz 

abrebung. (~erufßtätige ßugenbficf)e.) 
II. bOm 16. 7. bie 23. 7. ßungfcf)ar N!täbcf)en Mn 11-14 ßaf)ren). Eeiterin: 

ffräufein filtarie fütife . ~ f) i e l e, Wiemar, meuftabt 2/j., .. 
III. Mm 25. 7. brn 1. 8. bergeben-: 
IV. bom 3. 8. biB 13. 8. WHbHngelager für ßungen bon 11-14 ßaf)ren. 
V. bom 15. 8. an \nie I. ebtf. aucf) \Scf>üfer über l4 ßaf)re. 

©er ~ageepreiB beträgt pro ~opf 1,50 ~. 
<S cf> \n er in, ben 6. ßuni 1932 . . 

140) G>.„mr. 1. 2357. 

~er t)bedird)enrat. · 
<Sieben. 

~reituiUiger m:rbeitsbienft für · junge mtiibcf>en. 
©er Cibangelif cf)e merbanb tneibUcf)er ßugenb filtecUenburgB f)at einen frei= 

milligen . mrbeitebienft für junge filtäbd)en in mienf)agen bei ©oberan eingericf)tet. 
~r f)at am 23. filtai b. ßß. begonnen. ~B fönnen aber nocb jeber3eit j-urtge 
.filtiibd)en eintreten. mlleß mäf)ere. ··teHi auf mnfrage ffrL von Eü~ow in \Sd)tnerin, 
~egentenftrafie. 7, mit. ~eifnef)men fönnen nur ~m:l)fängerinnen Mn fjaupt= . unb 
~rifenunterftü!)ung im mrter bon ettna 16 brn 25 ßaf)ren, aucf) ßugenbUcf>e, bie 
unterftü~ung0berecf>tigt finb, aber feine Unterftü~ung erf)aUen, weil ·bie fötern 
für fi~ f orgen müff en, unb Wof)lfaf)rtßempfängerinnen bann, \nenn baß 3uftiinbige 
mmt fiel) bereit erflärt, bie ßaf)fung 3u übernef)men. ©ie mauer beß 'llrbeit~= 
bienfteß ift auf 10 Woc{Jen borgef eben tnorben. 

<S d) \n er in, ben 6. ßuni 1932. 

~er t)berfücbtnrat. 
CS i eben. 

141) c».„mr. II. 2554. 

6)ef 4Jenfe. 
~on ffiemeinbegliebern tnurben ber ~irc{Je 3u ~enttnifcf) fofgenbe ffiegenftänbe 

gefc{Jenft: 
10 neue ffief angbücf)er 3um mußliegen in ber ~ird)e, 
1 grilneß ~arament mit <Sticferei: muarbe()ang mit ~f)riftrof en unb 

2ut()erß Wapt>en ober ~etf 4)aft; ~an3efpurtbecfe mit <Sprucf) „ fjabt 
ffifauben an ffiott"; muarpultbecfe, 

1 ·großer Eef)nftuf)( für bie <Safriftei. 
\$cf) \n er in, ben 31. <;JUai 1932. 
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142) m,;,mr. I. 2278. 

6cf)rift. 
~as ~eue ~eftament ~eutfcf). meueß ffiöttinger QJiOefwerf. 
1. ~eilbänbd) en: ©er QJrief an bie ~ömer überf e!)t unb erflärt bon ~aul'lllt(Jauß. 

(merlag IDanben(Joecf & ~u.predjt, ffiöttingen. ~reiß ein3eln 4,40 f!Y'h; bei <SubffriP= 
tion 3,75 ~). 

©iefeß QJiOeimerf, baß .in monatlidjen füeferungen bOm ~.pril 1932 an biß 3um 
ffrü(Jja(Jr 1934 in einem ffief amtumfang bon etwa 120 ©rucfbogen erf d)einen f oll, 
ift auf 'l!Ugemeinberftänblidjfeit eingeftellt. Unter mtitwirfung bOn angefe(Jenen 
~rofeff oren unb ~ird)enmännern wirb eß 'Oon ~aul ~ftbauß unb ßoganneß QJegm 
(Jeraußgegeben unb f oll allen (ßebHbeten, Mr allem aud) ben ~eligionß~el)rern, 
~aftoren, i?eitern bon QJibelfreifen unb ßugenbbereinen bie erforberHd)e f)anb= 
reidjung für if)re QJef cf)äftigung mit bem meuen ~eftament bieten. ©em gegen= 
märtigen EJtanb ber miffenf d)o.fticf)en ff orf cf)ung mit'b muebrucf gegeben, aber bie 
f)iftorif d)=.Pfücf)ofogif d)e mnall)f e btent bem Bwecfe, in bie <Sad)e ein3ufüf)ren, auf 
bie eß anfommt. QJei boller Wert4ng beß gef cf)id)tlicf)en mbftanbeß wirb bie illegenss 
märttgfeit ber IDerfünbigung betont. Wid)tige · neuteftamentlid)e QJegrifte werben 
in bef onberen mbf c{Jnitten bef)anbelt. <Sef)r 3u begrüßen ift, baß ein f old)cß Werf 
erf d)eint, beffen mnf d)affung weiteren ~reifen möglid) ift (23 füeferungen monatlicf) 
je 2 ~) unb baß in außgef.prodjener Weife bem jetigen <Stanbe ber tf)eologif cbcn 
~tfenntniß geredjt mirb. Wer .praftif d)e QJibeiarbeit treibt, f ollte an bief em Wcrf 
nicf)t· borüberge{)en. 

©aß 3eigt fcf)on baß borliegenbe 1. ~eHbänbd)en. ~ß füf)rt in berftänblidjer, 
flarer unb 3ugleicf> fna.}).})er muabrucfameife in ben ~ömerbrief ein unb ftellt i(Jn 
in unfere ffiegenmart f)inein. „g:ür baß IDerftänbniß beß ~auluß ift ber ~ömer= 
brief entf djeibenb widjtig. ~r bietet bie boUftänbigfte ©arlegung feiner fjeilßle(Jre 
unb 3eigt unmiberf.pred)Iicf), baf3 ~auluß am ~f)eologe 3u begreifen unb 3u roürbi= 
gen ift." „mirgenbß f o wie f)ier erf cf>eint ber m.poftel am ©enfer". „©ie größten 
<Stunben in ber cf)riftlid)en ffieifteßgcfdjicf>te finb 3ugleic9 <Stunben beß ~ömerbriefeß.'' 
„~r ift baß ffirunbbucf> ber ~eformation." 'l!Itf)auß pält fic9 nur f erten bei ~in3el= 
geiten ber 'llußlegung auf' immer ift eß fein meftreben, in ber borbe3eidjneten mrt 
in baß ffian3e ber ffiebanfenwelt beß ~auluß ein3ufübren unb bie entf d)eibenben 
ff ragen berauß3uftellen. <So bürfte eß if)m tatf äcf)licf> gelingen, burcf) bief e itberi; 
f e!}ung unb mufüegung bem gebilbeten füien baß IDerftänbniß beß ~ ömerbrtefeß 
3u bermittefn. 

g:ür Den ~f)eologen f)at biefer ~anb nocf) gan3 bef onbereß ßntereff e. ß[)n 
.pacft immer wieber bic ~(Jeologie mrtf)auß' unb eß ift für ibn feffelnb, ben ffie= 
banfengängen 3u folgen unb bie tf)eologif cf)e fjaltung beß <Sl)ftematiferß 3u ftubieren. 
~0 ift barüber geffagt worben, baf3 in ben ~aftorena" ~rän3d)en '' bie ~~cgefe 
immer me[)r uerf cf)roänbe. Wenn bief e meobacf)tung ricf)tig ift, f o mirb baß m~niger 
perf önfic{Jc am f adjlicf)e ffirünbe f)aben, bie nid)t fd)roer 3u erfennen finb. ~ß 
müßte eine an3ief)enbe mufgabe fein, auf f ofcf)en Bufammenfünften an ber fjanb 
bief eß manbea beß meuen ffiöttinger ~ibclmerfeß über ben ~ömcrbrief 3u )l:>redjen. 
fjier ift jebenfallß eine fjilfe geboten, bie beftebenben f ad)Iicf>en ®cf)roiertgfeiten 3u 
überminben. IDie mrt[)auß'fcf)e mußfegung bietet ffielegen(Jeit genug, außer c~ege= 
tif cf>en aud) ll)ftematif cf)e g:ragen 3u befpredjen. ©ief e mefpredjung wirb bQr allem 
t1id ~rucijt für bic praftif c{>e ~rbett bringen. Watt fonn cß 9ier fernen, baß bon 
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. ber tf)eofogif cf)en Wiff enf d)aft ~rarbeitete für bie (fümeinben frud)tbar 3u macf)en. 
Wenn bieI aucf) für einfacf)e merf)ältniff e nocf) wieber überf e!)t werben muf3, mancf)e 
~nfa!)})unfte für biefe ftberf e!)ung werben beutlicf> werben. 

e cf) \t) er in' ben 1. uuni 1932. 

"lleric{)tigung. 
gn ben 'Protofollen ber i?anbe0fl)nobe (ffrü()jaf)rfüagung bom 25. bi0 29. 'l{lnil 

1932) ift in ber Wiebergabe beß S8ericf)t0 betr. ßaf)lungen für ba0 i?ef)rbifariat 
ein ßrrtum unterlaufen. 'lluf <Seite 12 unten finb bie beiben le!)ten <Sä!)e, tuie 
folgt, 3u berid)tigen: 

„ ffür baß i?ef)rbiforiat werben in ~reuf3en bem mifariatßfeiter monatlid) 
80.- ~ bergütet. fjier f cf)fägt ber überfird)enrat b.or, ben SBetrag auf 75.-~ 
feft3ufe!3en unb bie ~anbibaten mit 25.- f!Yfa f)eran3u3icf)en." 

CS cf) hH r in, ben 10. guni 1932. 

S)er t)bedird)enrat. 
ffi o e f cf). 

@ ~rud _unb ~erlag ber ~9fbuc9l:>rucferd w. E)(lnbme~er1 e5c9roerin (mtedio.)1 · ~öriigftr. 27 


