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~ttcblt es· mmtßblatt 
für mtedlenburg~Scbwerin 

5af)rgang 1928 

~ußgcgcben 15 cf) ro c r in, ~onnerfüag, ben 25. t)Uoller 1928. 

1. ~efanntmad)ungen: 
186) uugenbroerbef onntag; 
187) <Sammlungen für fird)lid)e Bmecre; 
188) mbrüftung; . 
189) ~ornpreife tiom 30. ®eptember·1928; . . . . 
190) ~erid)t über bie Weltfonferen3 für GHauben unb ~ird)enl>erfaffung; 
191) ~l>angelifc9e ~ird)e unb Oftfieb!ungen; 
192) ~agung ber Eanbe6ft)nobe; 
193) ~agung6p1an bes '.j3aftoren=Eef)rgang6 für fjeimatmiffion; 
191!) . biß· 197) CS>ef dJenfe. 

II. 'P e r f o n a [ i e n: 198) biß 204). 

l. mdanntmacbungen. 
<».='ltr. 1. 3935. 186) 

3ugenbroerbef onntag. 
Bur ~orbereitung beß gugeninuerbefonntags am 11. 9lot>ember b. g0. macf)t 

ber überfüd)enrat empfe()fenb aufmerfj'a-m auf ba0 f)af)rbucf) 1929 „(füaube unb 
S:at". SDaß ~eft ift t>on ber Wirtfd)aftßftclle be0 'Reid)ßberbanbeß ber ~tJang . 
gungritännerbünbe in '!Barmen, 'Ullee 191, 3u be3ief)en. 

® cf) to e r i n , · ben 15. üf tober 1928. 

187) fü .• mr. L 3726. 

©er l)beditcf>tnrat. 
'iB e f) rit. 

6amnHungen für fitcf)licf)c Bwede. 
Unter ~inttieiß auf bie. 9.3erfügungen tiom 16. ffebruar 1925, t>om 29. ®eP= 

tember 1927 unb 29. filär3 1928 mad)t ber überrircf)enrat barauf aufmerffam, ba~ 
~nträge auf ffienef)migung tlon ®amm(ungen für fircf)licf)e ßtuecfe innerf)alb ber 
~ircf)gemeinbett n i cf) t an · ba§ filinlfterium ober an baß fünbeßmof)(faf)rteamt 3u 
fteUen finb. :über bie ~eranftaltung f olcf)er ®amm(ungen, aucf) ~außfammlungen, 
ftef)t bie ~ntf cf)eibung ben S!anbeßfuperintenbenten, bei ®ammh:tngen für baß gan3e 
fünb bem überfücf)enrat .311· ~ß Hegt einma( im 5ntereff e einer georbneten 
'Unf e~ung f ofc{)er ®ammlungen, bei benen tlermieben \Uerben mttß, baß me{>rere 
®amm(ungen gleicf)3eitig tleranfta(tet werben, imb f obann im. untereffe ber föcf):: 
licf)en ®elbfttler\Uafümg, baß bie ~nerfügung tlom 16. ~ebruar 1925 im ~il'cf)fic{)en 
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Q.lmb%fatt mr. 6/1925 6 . 45 genau beacf)tet wirb unb Ql n träge 3 ur G3 e n e f) m i" 
g u n g f o r cf) e r e a m m r u n g e n f t e rn a n b i e 3 u f t ä n b i g e n .52 a n b e ß " 
f u per in t e n b e n t e n g e ft e l ft wer b e·n, bie bief e Q.lnträge gegebenenfallß an 
ben überfücf)enrat weiterfeiten werbeni f oweit fie nicf)t bOtt ficf) auß über biefe 
Q.lnträge entfcf)etben fönnen. · 

e cf) wer in' . ben 28. Ele.ptember 1928. 

188) 6J •• mr. I. 3919. 

~er t.)berfücf)enrat. 
~emcfe 

2lbrüftung. 
©ie Weftfonferen3 für gnternationaie ffreunbf cf)aftßarbeit ber ~ircf)e in 'l3rag 

l)at am 29. Q.luguft 1928 bie nacf)ftef)enbe 'Refofution angenommen, wefcf)e mit bem 
SBemerfen 6efonntgegeben wirb, baf3 ber ffortf e~ungßaußf cf)uf3 ber Q.lUgemeinen 
~onferen3 ber ~lrcf)e <l:f)rifti für prafüfcf)eß <l:f)riftentum (E>tocff)of mer ~onferen3), 
bie in ber ßeit bOm 3. biß 5. ®eptemoer 1928 gfeicf)fallß in 'l3rag tagte, bie 'Ref o" 
(ution burcf) einen entf.precf)enben SBef cf)Iuf3 unterftü~t l)at. 

e cf) fu er in, ben 13. üftober 1928. ' 
~er t)bedircf)enraL 

.52emcfe 

~efolution. 

Q.lngefid)rn ber ~atfacf)e, baf3 weitf)in bie (füfü{J(e bon Unruf)e unb Unficf)er" .· 
f)eit ficf) ef)er berme[)ren afß berminbern, unb 3war in bem WCaf3e, in bem bie 

. ®taaten bem 'l3rof>Iem ber Q.l.brüftung außweicf)en ober ficf) 3u feiner ~öfung un= 
f äf)ig erweif en, 

ba ferner bie morüftung aller fünber, unb 3roar biß 3 u einem G3 r ab e, 
.ber mit ber i nneren ®icf)er[)eit unb ber gemeinfcf)aftricf) en ~urcv = 
f ü [) r u n g intern a t i o n a [er '.U er p f ( i cf) t u..n g e n b er ein b a r i ft, wie eß ber 
'.Uöfferounb.paft borfief)t, allein bie ~ataftrop[)e eineß neuen ~riegeß berf)inbern fonn, 

ba ferner bie '.Uerminberung unb SBef cf)ränfung ber 'Rüftungen, bie burcf) bic 
ffriebenßberträge bOn 1919 gewiffen .52änbem auferlegt rourbe, a(ß WCaf3na[)me 
gebacf)t war, bie eine '.Uerminberung ber 'Rüftungen in af(en .52änbern ermöglicf)en 
f orrte, unb ba bie 55 E>taaten, bie ben '.UiHferounb bUben, ficf) barauff>in formell 
berpflicf)teteni bie allgemeine Q.lbrüftung, bie ber Q.lrtiM 8 ber '.Uöfferbunbf a~ung 
oorfief)t, burcf)3ufüf)ren, . 

ba ferner biefe gegenfeitigen Buf agen auf alle betelfigten '.Uöffer '.Uerpflicf)tungen 
feierlici)fter Q.lrt unb bon binbenber ~raft legen, 

ba ferner, f elbft wenn bie SBegren3ung ber 'Rüftungen burcf)gefüf)rt fein wirb, 
eß notwenbig fein wirb, bie WMfamfeit bief er SBegren3ung in jeber ·Weife ficf)er= 
3uftellen, 

unb ba enbiicf) eß in gfeicf)er Weife notwenbig ift, baf3 alle '.Uöffer ein all= 
gemein berpflicf)tenbeß E>cf)iebßgericf)tßf't)ftem ober artbere recf)tficf)e ~Uetf)oben 3ur 
.52öf ung internationaler E>treitigfeiten annef)men, 
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angefid)te biefer ~atf ad)en ruft ber in ~rag im 'Uuguft 1928 auf meranlaffung 
bee Weltbunbee für Bnternationaie ffreunbf d)aftearbeit ber ~ird)en berfammerte 
~ongref3 bie d)riffüd)en ~ird)en auf, 

if)ren <füiebern bie borgenannten ~rwägungen bor3uiegen unb bie feieriid)en 
mer.))flid)tung~n frar3umad)en, baf3 alle ®taaten, bie 'iffiitgiieber beß möUerbunbee 
finb, if)re bewaffneten ~räfte gemäf3 bem möiferbunb.j)aft einf d)ränfen unb begren3en 
niüff en unb ein allgemeinel3 Eid)iebegericf)t6fl)ftem annef)men, woburd) Eitreitigfeiten 
burd) friebiid)e 'iffiitter beigelegt werben follen; 

er ruft bie ~irdjen auf, if)ren fittridjen ~inffuf3 3uf ammen mit bem möiferbunb 
unb ben eigenen 'Regierungen ba3u 3u berwenben, baf3 bief erben mit aller $e" 
f d)Ieunigung bie internationalen 'l.lbmad)ungen treffen, bie für bief en Bwecf not" 
wenbig finb; · . - · .. · 

er . ruft bie ~ird)en auf, if)re G3eiftefüräfte unb ibren er3ief)erif d)en ~infiuf3 
bafür ein3ufe~en, baf3 bie möUer fortan if)re brüberlid)e Eiofibarität unb if)re mer" 
.))flid)tung 3u 3ieibewuf3ter Buf ammenarbeit bejaf)en unb f o auf bie bÖlltge llnge" 
bunbenf)eit burdj internationale mer.))ffid)tungen 'Oer3id)ten. ~Ne ~ird)e Bef u <S:f)rifti 
nimmt am binbenbe m:orm bte f)eilige ürbnung an, bie if)r fjau.))t if)r im ~balt" 
gelium gegeben f)at: „~rad)tet am erften nacf) bem 'Reid)e G3ottee". 

189) <».=mr. I. 3794. 

~ornpreife bom 30. Eieptem6er 1928. 
$efonntmad)ung Mm 1. üftober 1928, 'Rbf. 1928, ~mtL 'Eeif. m:r. 55. 

Wei3en je Bentner 10,25 ~ 
'Roggen je ßentner . 10,15 „ 
G3erfte je Bentner . . 9,80 „ 
fjafer je Bentner . . 9,45 „ 
'Ra.))6 je Bentner . . 15,55 „ 
~artoffein · je Bentner . 2,3~ 1, 

E5 d) i;u er in , ben 4. üftober 1928. 

190) c».0 mr. r. 3768. 

~eric{>t über bie ®dtfonferen3 für @fou6en unb ~irc{>enberfaflung. 
©er übcrfüd)enrat ift bereit, Q3eftellungen auf baß im ffurd)e„merfag er" 

fd)einenbe unb in bem betliegenben -.Prof.))eft em.))fof)fene Werf 3u ·'Oermittern. 
Eid) wer in, ben 2. üftober 1928~ 

191) c».0 mr. I. 3932. 

Cfbangelif 4Je ~irc{>e unb ~ftfieblung. 
mom 14.- 16. S!'l:obember beranitaltet ber fürd)Iid)"f 03iale $unb in Eid)neibe= 

müf)I, ber gröf3ten . Eitabt ber ,Preuf3if d)en G3ren3marf S)3ofen "Weft.))reuf3en, eine 
G3ren3madtagung. · . . 

<:Die ~agung wirb in allen ©eutf cf)en ranbefüird)en auf3erorbcntrid)ee mer= 
ftänbniß f!nben, weif fie b!e ffrage ber 'iffiitarbeit . ber ~ird)e in ber fänbficf)en 
Eiiebfung 3um G3egenftanb f)at. - ©aß S)3rogramm macf)t einen auf3erorbentiid) 
gefd)Ioff enen ~inbrucf. ~ Bn ber gefd)foff enen ~rbeitßtagung werben bef)anbert: 
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„©ie .)Jrafüfdjc Wlitarbeit ber ~irdje in ffrugen ber länblidjen €3ieblung", 
„<S.03iale G3emeinfd1afH3.)Jffege auf bem S:anbe am 'Uufgabe ber fürdje", 
,, ©ae '!Zeidj0fiebfung0gefe~ unter b.ef onberer ~erücffidjtigung ber ~on= 
feffion0='.)3aragrapf)en". 

ßn öffentlidjen 9Jerfammlungen tverben bef)anbelt: 
,,üftfieblung, bie S:ebett0frage be0 beutfdjen 9Jo(fe0" unb „©ie Wlit=: 
tvirfung ber ff rau ilt ber f änbHdjen <Sieblung". 

. Bu ben '!Zebnern gef)ören befonnte <Sadjfenner, tvie 't)rof. Dr; Dr. ~. 'Ro i e n" 
ft o d" ~refüau, 'Prof. Dr. Dr. h. c. <So 9 n r e l.) "~eriin, bie G3ef c9äftßfüf)rer ber 
füefellfdjaft 3ur ff örberung ber inneren ~ofoitifation CS. Q3 r o e b er i dj · unb Dr. 
<St o r t, 'Prof. Dr. b o n © i et e" gena, 9Jerbanb0liorfi§enber ~ e f) r e n 0, WC. b. '!Z., 
mtb anbere. ©ie ~infabung tvirb getragen bon f)of)en füdjlidjen '.)3erfönffd)feiten 
au0 allen füegenben ©eutfcf)lanbß, tvie D. © u 0 f e, 93i3e.präfibent beß ©eutf dj" 
~bangefifdjen ~irdjenaußfdjufleß, 'Parlamentariern lierf djiebener 'Parteien, '.)3erfön" 
Hcf)fetten, tvie ffien.„Wajor b o n S: ett o tD "9J o r b e er, WC. b. '!Z., 'Reicf)0miriifter 
a. ©. ~ ü I 3 unb füef). 5Rat ~rof. D. Dr. ~ a f) l , mt. b. 'R. 

· ©ie . ~eifnaf)me f elbft ift foftenfo0. · - 'Unmelbungen . unb 'Uußfunft bei ber 
'Reidjßgefcf)äftßftelie be0 ~ircf)fidj„fo3ialen ~unbe0, ~erfin„eJ.)Janbau, eitöderf)auß. 

'.)3räfibent beß ~ircf)ficf)=f 03ialen Q3unbe0 ift (füf). 'Rat 'Prof. Dr. Dr. Dr. · D. 
e e e b er g " ~erlin. 

<S cf) tD er in, ben 15. üftober 1928. 
~ i r dj I i cf) "f o 3 i a l e r Q3 u n b. 

192) ffi.=%·. 1. 4072. 
~agung ber fanbeßf~nobe. 

©ie fonbe0fl.)nobe tritt am 6. mobember b. 30. 3u einer S:agung 3ufammen. 
©a0 bOrgef cf)riebene ~irdjengebet für bie S:anbeßfl.)nobe ift in ben füotteßbienften 
am 4. mobember b. ß0. in allen ~irdjen 3u f)arten. 

e dj b) er.in' ben 24. üftober 1928. 

193) m .• ~nr. 1. 3681. 

©er überfücf)enrat gibt ben nadjftef)enben ~agung0.plan beß '.)3aftoren„S:ef)r" 
gang0 für ~eimatmiffion befonnt . . 

fe~:rgang für ~farre:r 3ur <fhtfüf):rung in bie m:rbeit be:r ßeimat" 
miffion in ber metnftebter 'HnftaU 3u meinftebt am fjar3 vom 

29. ~ftobet bfä 1. mouember 1928. . 
S'.agu-ngß.plan: 

83/4 'Uf)r ~ibfifdje 9Jertiefung. - 91/2 'Uf)r 9Jortrag mit 'Uu0f.)Jrndje. -
4 Uf)r 9Jortrag mit ~lußf.)Jradje. - · 

m o n t a g , b e n 2 9. ü f t o b er : 
abenb0 8 'Uf)r: ~röffnung. ~egrüf3ung im Q3ruberf)au0 Wlaranatf)a. 

© i e n 0 t a g , b e n 30. ü It o be r : 
Mrmittag0: ©ie ~ottvehbigfeit unb ~Hbung bon füemeinbefcrnen. '.)3robin3ial~ 

.Pfarrer WlüUer„eJdjtvefe, Wünfter. 
nacf)mittttgß: IDie miifionarif d)e 'Uufgabe be0 G3emeinbefern0. ®tabtmiffionß„ 

inf .)Jeftor '.)3aftor \Sdjne.)Jef, Q3erlin. 
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abenbß 8 Ul)r: ffamHienabenb, barge-boten bön ber 'Unftartßgetheinbe, tn ber 
'Uula beß gof)annenl)ofeß. 

WC it t w o cf) , b e n 31. tH t o b e r : 
t)l)rmittage: Beitgemäfie ~rebigt. P. 'Büd)fel. · · - - -•. 
nacf)mittagß 2 Uljr: 'Uußf{ug im ~oftauto über bie ~ofitra_p_pe nad) S:refeburg. 

(~reiß 2,- JOYl _pro ~e1fon). · _ _ 
abenbß 8 Uf)r: Eiturgif d)e 93ef.))er 3um ~eformationßfeft in ber 'UnftaUefüd)e. 

-P. ~üd)fef, meinftebt. 
©onnedstag, ben 1. mobember: 

bormittagß: ©ie Sl>ird)e ber ßufunft. _ P. ~irnbaum; fjamburg. 
nacf>mittage: meue Wege 3u ben ein3ef nen ®tänben. ©ireftor Dr. ®cf>wei~er, 

_ ®.))anbau. · 
abenbß 8 Upr: ~Mngefifation in ber 'Unftaltßfird)e. P. ~. Eol)mann. 

* * * 
©ie biblifcf>e 93erttefung an ben brei S:agen wirb P. ~rnfH?ol)mann, Ud)ten= -

!jagen, {)arten. - _ 
©er S:ageß.))reiß beträgt für ben S:ag einfd)liefilid) ~efeud)tung, fjei3ung unb 

?Sebienung 4,- J1Jll, wo3u eine S:eifnef)mergebüpr für ben gan3en Sl>utf uß Mn 
5,- J1Jll fommt. - - _ 

Wir bitten bringenb, an bem gan3en Eel)rgang teil3unef)trien unb nid)t mir 
an ben ein3ef nen S:agen. -

'Unmefbungcn werben erbeten, mögficf>ft bafb, f_päteftene ab.er biß 3um 
20. üftober b. g0., nur an bie G>efd)äfülftelle beß ©eutfd)et;t -~bangelifcben 93er= 
banbeß für morrnmiffion, 'Eerlin=©al)rem, Bietenftrafie 24. _ - _-- --_ 

meinftebt mirb am beften erreicf>t bon Wtagbebllrg unb G>ofüar auß über 
fjafberftabt-5.)uebHnburg unb Mn fjalle auß über Wegefebeu-5.)uebHnburg. 

E5 cf) wer i tt, ben 27. ®e_ptember 1928. 

194) ffi.·1ltr. III. 4155. 

ffief <I>enfe. _ 
fjerr Sl>amifier aue S:eterow ftiftete für bie Sl>ircf>e in Sl>ircf>„G)rubenl)agen 3mei 

G>efangbücf>er 3ur jebeemciligen ~enu~ung burcf> bort 3it trauenbe ~raut.))aare bei 
ber S:rauung. 

E5 cf) to e r i n, ben 28. ®e_ptember 1928. 

195) ffi .• mr. II. 3126. 

©ie €5.par" unb ©arfel)nefaffe, e. G>. m. u. fj., in 'Eentwif d) ljat ber bortigen 
Sl>ird)e 100 J?/Jl gef d)enft, unb 3war .50 J1Jll für ben G>Iocfenfonbß un~ 50 J1Jll für 
ben Drgeffonbß. - -

E5 cf) wer in, ben 1. Dftober 1928. 
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19()) . 6>.=~nr. III. 11339. . . 

.. .. Bum ~rntebanffeft finb ber ~frclje 3u epecr fofgenbe ffief cljenfe getnacljt \l)Orben: 
l. ein ~Utarantepenbium au6 grünem ~uclj mit ljattbgefticfter ~ante unb 

~ljriftogramm in 'R.aljmenftid'erei; · angefertigt Mm <;,paramentenbetein in 
.S:ubll)igfüuft, gef cljenft Mn einem ffiemeinbegfieb, ll)e(clje6 ungenannt bleiben 
mö..r.te· · · 
~ ' . . 

2. eine ~an3dpurtbecfe mit gefticftem ~reu3; angefertigt Mm ~aramenten„ 
· l;)erein in .S:ubll)igfüuft, gef cljenft bon f ämfücljen Wlitgfiebern be6 ~ircljen= 

gemef.nberat6 epecr; 
3: eine ll)eifie, ljanbgefticfte überbecfe 3um ~Utar; angefertigt unb gefcljenft Mn 

einem ffiemeinbegfieb, ll)efclje6 ungenannt bleiben möcljte . 
. e clj \l) er in' ben 12. üftober. 1928. 

197.l ffi.=mr. IiI. 11308. 

~in ffiemeinbegfieb, ba6 nicljt genannt fein ll)iU, ljat ber ~irclje 3u fübena 
2 bitnte ffenfter geftiftet, . barfteUenb bie l! ~bangefiften. 

e clj \l) er in, ben 11. üftober 1928. 

II. ~erf onarien. 
198) ffi.,,.mr. I. 3728. 

'Un eteUe be6 in ben 'R.uf)eftanb berfe!;ten ~ropfte6 ~amperrien in ffiüftroll) 
ift ber: IDotnprebiger ~oclj in ffiüftroll) 3um ~ropft be6 ffiüftroll)er BirM6 befteUt 
ll)Orben. · 

· ® clj ll) er in, ben 3. üftober 1928. 

199) ffi.=mr. III, 11195. 

IDem fjiff6prebiger 'llartin . mofi in $ab $oberan ift bie eolitärpräf entatipn 
für bie ~farre $efi~ 3um 1. üftober b. f}6. berfieljen ll)orben. 

e clj \l) er in' ben 1. Üftober 1928. 

200) ffi,=mr. III. 11372. 

©er mtfor ütto ~ai)a!} in ffrauenmarf ift am ~f arrberll)ef er für bie ~f arre 
bafefbft befterrt ll).orben. 

e clj \l) er i 11' ben 13. üftober 1928. 

2ov . $ .=mr. n1. 11371. .. . . . 

©em '.>3tfor fjan0 'R.icf)ert in IDemcn ift t>'te eontärpräf entation für bie ~farre 
baf efbft berfieljen ll)orben. . 

e clj \l) er in' ben 15. üftober 1928. 
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202) <».0 mr. II. 3230. 

©er auf bie 3tueite 'ßfarrftelle 3u filibni§ berufene <;_ßaftor uabn„~ammht ift 
am <Sonntag, bem 7. üftober b. g6., in fein 'Umt eingefübrt. 

e cf) w er in' ben 13. üftober 1928. 

203) <».=mr. III. 1!183. 

'Un E5telle be6 auf feinen 'Untrag entlaff enen ~ircl)enöfortomuß unb ~ircl)en" 
probif orß ~ubt) in '.)3Iau ift ber fileftor ffriebricl) 'iBaucl) baf efbft 3um Nonomu6 
unb <;_ßrobifor an ber ~ircl)e in <;_ßfau beftellt unb am 25. E5e.j)tember b. g6. bOn 
bem 3uftänbfgen -S:anbeßf uperintenbenten in fein 'Umt eingefübrt worben. · 

e cf) wer in' ben l. üftober 1928. 

201!) fü .• ~tr. II. 3269. 

©er ~ircl)enprotiifor S:ettotu in S'.effin ift au6 feinem 'Umte entiaffen. mm 
ffübrung ber G3efcl)äfte eincß ~ircl)enl.'robif orß an ber bortigen ~ircl)e ift biß auf 
weitere6 ber 'ßaftor S:übbert baf efbft beauftragt. 

e cf) wer i 11' ben 15. üftober 1928. 

~rucf unb 93edag ber ßofbud)brucferei cm. E'Janbmet)er, E'Jd)roerin ('lnecflb.), ~önigftr. 27. 
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FURCHE~VERLAG G.M.B.H. / BERLIN NW7 

AUFFORDERUNG ZUM BEZUGE DER DEUTSCHEN AUSGABE DES AMTL. BERICHTES DER 
LAUSANNER WELTKIRCHENKONFERENZ ZUM ERMASSIGTEN SUBSKRIPTIONSPREISE 

Im Spätherbfi 1928 er{cheint im Furche:: Verlag zu Berlin: 

DIE WELTKONFERENZ 
FÜR 

GLAUBEN UND KIRCHENVERFASSUNG 
DEUTSCHER AMTLICHER BERICHT 

ÜBER DIE WELTKIRCHENKONFERENZ ZU LAUSANNE 
3.-21. AUGUST 1927 

IM AUFTRAGE DES FORTSETZUNGSAUSSCHUSSES DER KONFERENZ 
HERAUSGEGEBEN VON PFARRER LIC. THEOL. HERMANN SASSE.BERLIN 

Umfang ca. 640 Quartseiten. Subskriptionspreis für das in Ganzleinen gebundene Exemplar bei 
Bestellung bis zum 30. November 1928: 12 Reichsmark. Nach Erlöschen der Subskription beträgt 

der Verkaufspreis der Veröffentlichung: 16 . Reichsmark. 

* 
Die Frage nach dem Wesen der Kirche 

erklingt heute in der Christenheit aller Erdteile. Was ist die Kirche J esu Christi? Welche 
Bedeutung besitzt sie für die Welt der Gegenwart? Welche Wahrheiten und Wirklichkeiten 
stehen hinter dem dritten Artikel unseres Glaubensbekenntnisses? So fragt man heute über:: 
all in der Christen_heit, in den Kirchen der Reformation wie in den Kirchen der alten katho:: 
lischen Tradition, in den Ländern mit alter christlicher Geschichte wie in den jungen Kirchen 
der Kolonial:: und Einwanderungsländer und ganz besonders der Missionsfelder. 

Diese Frage steht hinter der ökumenischen Bewegung, 

die in den großen Weltkonferenzen von Stockholm und Lausanne ihre ersten kirchengeschicht:: 
liehen Höhepunkte gefunden hat. Während die Konferenz von Stockholm den Fragen und 
Aufgaben des „Praktischen Christentums" gewidmet war, war die Konfe~enz von Lausanne 

ein großes Religionsgespräch 

über das, was in den Fragen des Glaubens und der Kirchenverfassung die christlichen Kirchen 
einigt und trennt: die Botschaft der Kirche an die Welt: das Evangelium, das Wesen der 
Kirche, das Glaubensbekenntnis, das geistliche Amt, die Sakramente, das Verhältnis derbe:: 
stehenden Kirchen zur Christenheit - Fragen, die heute wie in den Kirchen aller Erdteile, 
so auch in den deutschen Landeskirchen zu brennenden Problemen geworden sind, die 
die ganze Christenheit bis in die kleinste Gemeinde hinein bewegen. Durch dieTeilnahme 
fast aller großen Kirchen - außer der römisch::katholischen - und zahlreicher kleiner Ge:: 
meinschaften der Christenheit, hat diese Konferenz eine überragende Bedeutunggewonnen. 
Ihre Verhandlungen sind eine wichtige Quelle zur Kirchengeschichte unserer Zeit, eine lebens:: 



volle Ergänzung zu jeder Konfessions= und Kirchenkunde, ein Zeugnis des religiösen Lebens 
und des dogmatischen Denkens der gegenwärtigen Christenheit. Sie besitzen zugleich eine 
außerordentliche Bedeutung für zahlreiche praktische Probleme des kirchlichen Lebens, be~ 
sonders auch für alle Missionsarbeit. -

Der Fortsetzungsausschuß der Weltkonferenz hat die Ergebnisse 'der Verhandlungen von 
Lausanne den Kirchen zur Stellungnahme und Rückäußerung übersandt '~), so daß demnächst 
eine bedeutsame Diskussion auch in den deutschen Kirchen beginnen wird, die für jeden 
Theologen von höchster Wichtigkeit ist. Unentbehrlich für das Verständnis dieser Dokfü 
mente und der gesamten Arbeit der Weltkonferenz ist der hier er~tmalig angekündigte 

Amtliche deutsche Bericht der Lausanner Weltkonferenz, 

der im Auftrage des Fortsetzungsausschusses von Pfarrer Lic. theol. Sasse~Berlin heraus~ 
gegeben worden ist und im Herbst dieses Jahres im Furche~Verlag erscheinen wird. Der 
deutsche Bericht entspricht dem amtlichen englischen Bericht, der, von Dean H. N. Bate 
herausgegeben, in London und New York erschienen ist (Faith and Order, Proceedings of 
the World Conference, Lausanne, August 3.-21., 1927) und dem amtlichen französischen 
Bericht, den Pastor Jezequel in Paris herausgibt. 

Das Werk bringt einen fortlaufenden Bericht über die Verhandlungen der Gesamtkonferenz. 
Sämtliche wichtigeren Ansprachen, Predigten und Dokumente sind vollständig in neuen 
und sorgfältigen Übersetzungen wiedergegeben. Zahlreiche Anmerkungen und ausführliche 
Register erleichtern den: Gebrauch des Buches für theologische Zwecke. Den ersten Teil des 
Werkes bildet eine eingehende Geschichte der Weltkonferenz für Glauben und Kirchen~ 
verfassung, 1910-1927, die hier zum ersten Male nach den zum Teil schwer zu beschaffefü 
den Akten geschrieben ist und sehr wichtiges Material nicht nur z~m Verständnis der Kon~ 
ferenz, sondern auch zur Geschichte der ökumenischen Bewegung bdngt. 

Der amtliche deutsche Bericht der Lausanner Weltkonferenz 

gehört nicht nur in die Bibliothek jedes theologischen Gelehrten, sondern er sollte auch auf 
dem Arbeitstisch eines jeden Pfarrers sein, der seine Arbeit im lichte der großen Weltauf~. 
gaben des Christentums sieht. Auch der gebildete Nichttheologe wird das Buch, das ihm einen 
umfassenden Eindruck von der ungeheuren Fülle des Lebens der heutigen Christenheit ver~ 
mittelt, mit reichem Gewinn lesen. Insbesondere werden auch die großen programmatischen 
Reden der hervorragenden Führer des kirchlichen Lebens aller Erdteile die Aufmerksamkeit 
weitester Kreise finden. überhaupt sollte jeder, der am Aufbau der Kirche mitarbeitet, Theo~ 
loge oder Nichttheologe, dieses Buch vom großen Lausanner Religionsgespräch lesen; denn 
die Fragen, die heute die evangelischen Kirchen Deutschlands bis in jede Gemeinde hinein 
bewegeri,· sind die Fragen, auf welche man in Lausanne eine Antwort suchte: z. B. die Bot~ 
schaft der Kirche an die Welt : das Evangelium (inwiefern gilt das Evangelium dem Menschen 
des 20. Jahrhunderts, Evangelium und soziale Frage usw.); das Wesen der Kirche (das große 
theologische Problem der Gegenwart!); das Glaubensbekenntnis (Apostolikumfrage; die 
Präambeln unserer Kirchenverfassungen usw.); das geistliche Amt (Bischofsfrage usw.); die 
Sakramente (Kindertaufe und Volkskirche, Abendmahlsfrage, liturgische Bewegung usw.); 
die Einheit der Christenheit und das Verhältnis der bestehenden Kirchen zu ihr (die Bezie~ 

*) Die unter der Bezeichnung „Drucksache Nr. 55" geführte deutsche Ausgabe dieser Druckschrift (24 Seiten) wird im Auftrage des 
Sekretariats vom Furche ,Verlag in Berlin an Interessenten kostenfrei abgegeben. . 



. 
hungen zwischen Landeskirche und Freikin::he, Protestantismus und Katholizismus, Kirchefü 
gemeinde und Gemeinschaft, Kirchen und Sekten usw.). Das sind Fragen, die jeden Pfarrer 
und jede lebendige Gemeinde tagtäglich . bewegen. 
Der Fortsetzungsausschuß der Lausanner Weltkonferenz hat durch besondere Subvention 
die Herausgabe des Berichtes zu einem außerordentlich billigen Preise sichergestellt, um die 
A nschaffung des Buches jedem Theologen zu ermöglichen. Das ungefähr 640 Quartseiten 
umfassende Werk wird in Ganzleinen gebunden geliefert und bei Vorausbestellung bis zum 
30. November 1928 mit 12 Reichsmark, bei späterem Bezug mit 16 Reichsmark berechnet. Die 
Lieferung kann durch jede Buchhandlung erfolgen. Zur Bestellung bediene man sich des 
unten eingedruckten Bestellzettels. 

Das Werk erscheint im Format und in der Ausstattung des ebenfalls. im Furche~Verlag 
herausgegebenen Amtlichen deutschen Berichtes über die Stockholmer Weltkirchenkonferenz, 
von dem noch Exemplare lieferbar sind, die bei einem Umfang von 778 Seiten in Ganz~ 
leinen gebunden 21 RM kosten. 

Diese aktuellste Veröffentlichung zu den großen Fragen der 
Theologie und der Kirche ist im Hinblick auf ihren Umfang 
und ihr~n für jeden Theologen bedeutungsvollen Inhalt das 
gegenwä~tig billigste und wichtigste theologische Buch! . 

---- Hier aus/chneiden! ----

AN DEN _FURCH E ~VERLAG IN BERLIN N \IV 7, _AM HEGEL PLATZ 

l. Ich subskribiere hierdurch auf .. Exemplar .. . der im Herbst 1928 im Furche-Verlag, Berlin, 
erscheinenden Veröffentlichung: 

Die Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung. Deutscher amtlicher Bericht über die 
\!Veltkonferenz zu Lausanne, 3.- 21 .. August 1927. Herausgegeben im Auftrage des Forlsetzungsausschusses 
von Pfarrer Lic. theol. Herrn. Sasse:- Berlin, Umfang ca. 640 Sei Leu, zum Vorzugspreise vori 1 2 RM für das in 
Ganzleinen gebundene Expl. (sofern diese Bestellung bis zum 30. November i928 zur Verfügung des Furche-

Verlages ist) und erbitte die Lieferung auf Kosten der Kirchenkasse der Gemeinde 

. . . . . . . . dmch die Buchhandlung 
- auf meme pei sonhche Rechnung - li k l . 1 d . F l V 1 c re t curc1 en urc1e- er ag. 

2 . Ich bestelle zu sofortiger Lieferung ... ............... ... Exemplar. . des Amtlichen deutschen Berichtes über die 
Stockholmer Weitkirchenkonferenz von 1925, herausgegeben von Geh. Konsistorialrat Prof. D. Deiß
mann-Berlin, Umfang 778 Seilen, zum Preise. von 21 Reichsmark für das in Ganzleinen gebundene Exemplar. 

Nichtgewiinschtes zu durchstreichen! 

..... ... ...... ... . · · ·· ·· ··--· · · 

Ort und Tag Vor- und Zuname 

Genaue Anschrift 
1 

Amtsbezeichnung 

Diesen Bestellzettel _bitte ausschneiden und in offenem Briefumschlag mit der Aufschrift „Bücherzettel" 

(Porto 5 Pfennig) einsenden. 
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