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Amtliche Bekanntmachung  im Kirchen-Blatt vom März 1921. 
 
Unter Anrufung Gottes haben wir, vorbehaltlich der Bestätigung durch die nächste General-
synode, die Herren Superintendent Berthold Schubert in Düsseldorf und Fabrikbesitzer  
Georg Haver in Thiergarten bei Ohlau zu Kirchenräten ernannt. Gott wolle die Gewählten 
mit seinem Heiligen Geist erfüllen, auf daß von ihrer Mitarbeit im Oberkirchenkollegium rei-
cher Segen auf unsere Kirche ausgehe. Möchten viele ihrer fürbittend gedenken! 
 
Breslau, den 19.März 1921. 
 
Das Oberkirchenkollegium der Evang.-luth.Kirche in Preußen. 
i.V.:  Gottfr. Nagel. 
 
 
 
Amtliche Bekanntmachung vom August 1921. 
 
Nachdem die Einrichtung von Finanzkommissionen in den Parochien sich im allgemeinen gut 
bewährt hat, haben wir beschlossen, auch für das Oberkirchenkollegium eine ständige Fi-
nanzkommission zu ernennen, welche die Aufgabe hat, alle dem Oberkirchenkollegium als 
besonders  wichtig erscheinenden Finanzfragen vorzuberaten. In diese Kommission haben wir 
außer dem Rendanten der Allgemeinen Kirchenkasse, Herrn Rentier Schröter, die Herren Bü-
rodirektor Haag, Essen, Fabrikdirektor Spaleck-Dessau und Fabrikbesitzer Kirchenrat Haver- 
Thiergarten berufen. Dem Letzteren haben wir den Vorsitz in der Kommission übertragen.  
Möchte auch durch diese Einrichtung das Wohl unserer Kirche gefördert werden. 
 
 
Aus dem Bericht über die Generalsynode September 1921. 
 
Andererseits empfanden wir angesichts der vielen in das Geschäfts- und Erwerbsleben hinein-
führenden Fragen, die vor allem im Zusammenhang mit der Finanzreform unserer Kirche an 
uns herantraten, lebhaft den Wunsch, auch einen Mann aus dem Gebiet praktischer kaufmän-
nischer Erfahrung in unser Kollegium hineinzubekommen. Über diese unsere Wünsche und 
die dabei etwa in Betracht kommenden Persönlichkeiten besprachen wir uns vertraulich be-
reits an dem Abend nach dem Begräbnis von Herrn Kirchenrat Hinz mit den anwesenden Su-
perintendenten und einer Anzahl älterer Pastoren, wie auch in diesem Kreise die Fragen 
erörtert wurden, wer den Gemeinden Breslau Süd und Nord als Pastor empfohlen, und wem 
von den Kirchenräten das Direktorat übertragen werden sollte. Unter Berücksichtigung dieser 
Besprechungen haben wir dann im Frühjahr 1921 unter Anrufung Gottes Superintendent 
Berthold Schuber in Düsseldorf und Fabrikbesitzer Georg Haver in Thiergarten zu Kirchenrä-
ten und den Kirchenrat Gottfried Nagel zum Direktor des Oberkirchenkollegiums ernannt. 
Um Bestätigung der beiden neuerwählten Kirchenräte ersuchen wir die hochwürdige General-
synode. 
Im Anschluß daran erfolgte ohne Debatte die Bestätigung der Kirchenräte Schubert und Ha-
ver durch die Synode. 
 
 
 



 
Kirchenb1att vom 13. November 1921. 
 
Vor kurzer Zeit ist an unsere Parochien ein Rundschreiben herausgegangen, durch das sie 
vom Oberkirchenkollegium zu erhöhten Beiträgen an die Allgemeine Kirchenkasse veranlagt 
wurden. Die Gesamtsumme dieser veranlagten Beiträge wird die Allgemeine Kirchenkasse in 
den Stand setzen, die erhöhten Gehälter und Pensionen an unsere Pastoren, Emeriten und Pas-
toren, Emeriten und Pastorenwitwen zur Auszahlung zu bringen. Wenn sich nun in den nächs-
ten Wochen unsere Kirchenkollegien und Finanzkommissionen mit der Aufbringung der ver-
anlagten Summe beschäftigen werden, wird auch sicher eingewendet werden, ob es denn 
wirklich notwendig sei, nach einem Jahr schon wieder mit einer Erhöhung der Beiträge vor 
die Gemeinde zu treten, und ob denn so hohe Beträge, wie die jetzt veranlagten, erforderlich 
wären. Da erscheint es angebracht, einmal zu betonen, daß die jetzige Erhöhung keinesfalls 
eine erhöhte Forderung für kirchliche Bedürfnisse darstellt; die erhöhten Beitragszahlen er-
scheinen nur hoch, weil eben das Zahlungsmittel, unsere Mark, so stark entwertet ist, und 
jeder Kenner der wirtschaftlichen und politischen Lage unseres Vaterlandes wird mir recht 
geben, wenn ich sage, daß auch diese Veranlagung schon längst überholt ist; denn als die 
Veranlagung vorgenommen wurde, war der Wert unserer Mark im Auslande 3 1/3  Pfennige, 
als die Gemeinden benachrichtigt wurden, war er 2 1/2 Pfennige, und während ich diese Zei-
len schreibe, ist er nur noch 1  2/3 Pfennige. Geht es so weiter mit der Entwertung unseres 
Geldes, dann wird es leider notwendig sein, bald und in kurzen Abständen mit weiteren For-
derungen an unsere Gemeinden heranzutreten, wenn wir nicht bittere Not in unsere Pfarrhäu-
ser wollen einziehen lassen. Und das darf und wird das Oberkirchenkollegium nicht gesche-
hen lassen, solange es irgend die Möglichkeit dazu hat. Diese ständige Beunruhigung unserer 
Gemeinden können wir nun umgehen, wenn wir uns frei machen von unseren entwerteten 
Zahlungsmitteln, und wenn wir unsere Kirchenbeiträge nicht mehr nach der Mark be-
rechnen, sondern nach Arbeit und Sachwerten ! 
 
Nicht möglich ist eine solche Neuregelung der Beiträge für die Kleinrentner und Pensionäre, 
die selbst durch die Geldentwertung den allergrößten Schaden haben; ihnen wollen wir dank-
bar sein, wenn sie es ermöglichen, denselben Beitrag , wie bisher zu opfern; denn sie bringen 
mit jedem Beitrag ein Opfer. Aber alle die anderen, denen Gott die Gnade gibt, daß sie arbei-
ten können, sei es mit ihren Händen in Landwirtschaft und Fabriken, sei es am Schreibtisch in 
Amtsstuben und Kontoren, sei es als Fabrikanten oder Geschäftsleute, für sie ist es heilige 
Pflicht, auch zu arbeiten für ihre Kirche. 
 
Mit anderen Worten: Der Arbeiter und Beamte sage nicht mehr: " ich zahle vierteljährlich 50 
oder 100 Mark Kirchenbeitrag", sondern er sage:  "einen Tag in jedem Vierteljahr arbeite ich 
für meine Kirche ; soviel habe ich vor dem Kriege ungefähr auch gegeben, als ich 3 Mark am 
Tage verdiente, und soviel kann ich auch heute geben, wo ich 40 Mark am Tage verdiene, 
oder bei fortschreitender Geldentwertung in einiger Zeit vielleicht 80 oder 100 Mark." Es ist 
nur dringend zu empfehlen, fortan auch in Arbeitstagen und nicht in Geld die Zusagen in die 
Beitragslisten zu schreiben; dann regulieren sich die Beiträge ganz von selbst, und wir er-
schrecken nicht über hohe Beitragszahlen; denn es ist falsch, unsere Kirchenbeiträge so anzu-
sehen, als ob wir noch Goldmark gäben. 
 
Kommen aber mit Gottes Hilfe wieder einmal bessere Zeiten für unser armes Vaterland, und 
es steigt mit unserem Ansehen und unserer Macht der Wert unseres Zahlungsmittels, so daß 
an einen Abbau von Löhnen und Gehältern gedacht werden kann, dann ermäßigen sich von 
selbst mit dem Verdienst auch die Beiträge. 
 



Wenn so der Arbeiter und Beamte seinen Beitrag in Arbeit leistet, so leiste ihn der Landwirt 
in seinen Erzeugnissen, auch nur in derselben Höhe wie vor dem Kriege. Dafür ein Beispiel: 
Wenn ein Landwirt vor dem Kriege einen Vierteljahresbeitrag von 15 Mark zahlte, so war das 
der Gegenwert von vielleicht 50 Pfund Weizen, 50 Pfund Haver und 2 Zentnern Kartoffeln. 
Nun, der Acker trägt jetzt nicht weniger wie vor dem Kriege; so ist es noch keine eigentliche 
Erhöhung, wenn als Kirchenbeitrag der Gegenwert der obigen Naturalien gegeben wird. Auch 
der Fabrikant, Handwerker und Geschäftsmann, der, wie ich annehme, einen angemessenen 
Friedensbeitrag gegeben hat, rechne sich einmal aus, welchen Mengen der von ihm erzeugten 
oder vertriebenen Waren dieser Friedensbeitrag entsprochen hat; er nehme diese gleiche Wa-
renmenge auch jetzt als seinen Kirchenbeitrag an, und rechne – in jedem Vierteljahr von neu-
em - aus, wie viel Papiermark er dann als Beitrag zahlen muß. Der Schuhmachermeister, der 
im Vierteljahr 15 Mark Kirchenbeitrag gab, leiste jetzt den Gegenwert von sechs Paar Schuh-
sohlen, der Kaufmann, der 20 Mark gab, gebe jetzt den Gegenwert von 1 Zentner Salz, 8 
Pfund Kaffee usw.  
 
So wird sich jeder leicht ein Deputat zusammenstellen können, das nach seinem Beruf einem 
angemessenen Friedensbeitrag entspricht, und das er als "Erstlinge seiner Herde und seines 
Ackers" dem Herrn opfert. Auf diese Weise erhalten wir in Wirklichkeit feste Beiträge und 
nur deshalb zahlenmäßig verschiedene, sich aber der jeweiligen Teuerung anpassende, weil 
wir sie in unserer veränderlichen Währung auszudrücken pflegen. Wenn dann, was eigentlich 
selbstverständlich ist, die Parochien jedes Mehraufkommen vierteljährlich an die Allgemeine 
Kirchenkasse abliefern, dann können immer den Teuerungsverhältnissen angemessene Gehäl-
ter bezahlt werden, und das Oberkirchenkollegium ist der sehr undankbaren Aufgabe entho-
ben,  bei fortschreitender Teuerung mit immer neuen Forderungen an die Parochien herantre-
ten zu müssen. Denn undankbar ist diese Aufgabe; es entstehen durch diese Mehrforderungen 
leicht Mißverständnisse und Verstimmungen, und die ständigen Finanzsorgen nehmen viel 
Zeit und Arbeitskraft des Oberkirchenkollegiums in Anspruch, die dann für wichtigere andere 
Aufgaben frei werden . 
 
Es ist auch zu bedenken, daß der Pastor mit seiner Familie ja nicht von dem Gelde leben 
kann, das er als Gehalt erhält. sondern er muß dieses Geld in Sachwerte, Lebensmittel, Klei-
dung, Heizstoffe usw. umsetzen; er muß aber für diese Sachwerte dasselbe Vielfache vom 
Friedenswerte bezahlen, das du, lieber Landwirt oder Geschäftsmann, für deine Erzeugnisse 
oder Waren heute erhältst.  So müssen wir Arbeitenden und Erwerbenden, ohne Rücksicht auf 
die Höhe der Summe in Mark, dasselbe an Arbeit und Sachwerten der Kirche opfern, wie vor 
dem Kriege. Selbst wenn wir dies restlos tun, müssen unsere Pastoren sich auch noch große 
Einschränkungen gegenüber der Vorkriegszeit auferlegen, weil ein nicht kleiner Teil der Ge-
meindeglieder nicht im Erwerbsleben steht und, wie anfangs erwähnt, keine höheren Beiträge 
leisten kann. Somit werden die Gemeinden niemals das Vielfache an Beiträgen aufbringen, 
wie es der Teuerung entspricht, und die Pastoren werden auch niemals das der Verteuerung 
entsprechende Vielfache des - auch schon sehr knappen - Friedenseinkommens erhalten kön-
nen. 
 
Und ist es denn zuviel, wenn wir einen Tag im Vierteljahr für unsere Kirche arbeiten oder 
einen kleinen Bruchteil unserer Erzeugnisse oder Waren ihr schenken?  Ist es denn nicht Got-
tes Gnade, daß wir arbeiten und unseren Beruf ausüben können! Und ist es nicht unsere Kir-
che, die uns aus Gottes Wort alle Sonntage Kraft und neuen Mut gibt, unsere Alltagsarbeit 
und unseren Beruf auszuüben?   
 
Daher bitte ich alle im Erwerbsleben stehenden Glieder unserer Kirche, sich die Hände zu 
reichen zu dem Gelöbnis:  "Wir wollen arbeiten und schaffen für unsere liebe Kirche, und 



wir wollen den HErrn der Kirche bitten, daß er in schwerer Zeit diese Arbeit segnen wolle ." 
 
Die vorstehend vorgeschlagene Neuregelung verlangt allerdings von unseren Kirchenkolle-
gien und Finanzkommissionen eine gewaltige Arbeit; denn von dem Wesen und der Notwen-
digkeit der Leistung der Beiträge in Arbeit oder Sachwerten muß jeder dafür in Frage kom-
mende Beitragspflichtige in persönlicher Aussprache unterrichtet werden, und in Gemein-
schaft mit einem Vorsteher oder Mitgliede der Finanzkommission muß beraten werden, wel-
cher Beitrag für jeden Einzelfall der richtige und angemessene ist. 
 
Möchten sich die Mitglieder unserer Kirchenkollegien und Finanzkommissionen auch dieser 
neuen großen Aufgabe mit Liebe, Verständnis und Hingebung unterziehen; dann wird es ge-
lingen. der Kirche auch in dieser ganz besonders schweren Zeit die für den äußeren Bestand 
notwendigen Mittel darzureichen. Besonders wird aber auch dann diese neue Finanzreform, 
wenn sie einheitlich und allenthalben durchgeführt wird, die letzte sein, weil sie sich den je-
weiligen Verhältnissen ganz von selbst anpaßt. 
 
Thiergarten bei Ohlau, den 6.November 1921 
                                                                                                            Georg Haver  
 
 
 
Diözesan-Finanzkonferenz in Breslau  7. Juni 1922.  
 
Es war eine stattliche Versammlung von 54 Teilnehmern, die Superintendent Schröter mit 
Schriftverlesung (2.Kor.8,1-9), Gebet und einigen einleitenden Worten eröffnete. Dann erteil-
te er Kirchenrat Haver das Wort, der als Vertreter des Ober-Kirchen-Kollegiums an den Bera-
tungen teilnahm. Derselbe gab in seinem ausführlichen Referat zunächst einen allgemeinen 
Überblick über das Kassenwesen unserer Kirche überhaupt und über die mannigfachen Ver-
pflichtungen, welche die vom Ober-Kirchen-Kollegium verwalteten "Allgemeine Kirchenkas-
se" zu erfüllen habe. Dieselbe sei für ihre Einnahmen fast ausschließlich auf die Leistung der 
Parochien angewiesen, nachdem die Einnahmen an Zinsen fast bedeutungslos geworden sei-
en. Unsere Allgemeine Kirchenkasse sei bei den Einnahmen aus Zinsen in die traurige Lage 
der Rentner gekommen, die Goldmark besaßen und nun nur Papiermark als Zinsen bekom-
men. Sodann beleuchtete der Vortragende die Maßnahmen, die vom Ober-Kirchen-Kollegium 
getroffen seien, um die Einnahmen der Pastoren, Emeriten und Witwen der Teuerung wenigs-
tens einigermaßen anzupassen.  
 
Leider seien die Beschlüsse der letzten Generalsynode bezüglich der Gehälter durch die bald 
darauf plötzlich und in ungeahnter Höhe heranbrausende Teuerungswelle längst überholt. Ein 
geringer Ausgleich sei durch einmalige Teuerungszulagen versucht worden, die im Dezember 
vorigen Jahres und im März dieses Jahres zur Auszahlung kamen. Da aber ein Abflauen der 
Teuerung in absehbarer Zeit nicht zu erwarten stehe, im Gegenteil die Teuerung nur immer 
fortschreite, habe es das Ober-Kirchen-Kollegium, dem Beschlusse der General-Synode fol- 
gend, für seine Pflicht gehalten, vom 1.April dieses Jahres beginnend eine Neuregelung aller 
Gehälter vorzunehmen, und zwar seien die Grundgehälter und das Ortsgeld im Allgemeinen 
verdoppelt worden, während die Alters- und Kinderzulagen leider nur unwesentlich erhöht 
werden konnten. Diese Gehaltsregelung mußte durchgeführt werden, ohne daß vorher die 
Zusagen der Parochien, die die Mehrausgaben decken sollten, abgewartet werden konnten.  
Das Ober-Kirchen-Kollegium habe aber das feste Vertrauen zu den Gemeinden, daß sie es bei 
dieser Neuregelung nicht im Stiche lassen würden, zumal sie zur Erhaltung des heiligen Pre-
digtamtes unbedingt  notwendig gewesen sei.  



 
Erleichtert wurde dem Ober-Kirchen-Kollegium der Entschluß, zum ersten Male zu bewilli-
gen, ohne die Deckung in Händen zu haben, dadurch, daß sich ein Garantiefonds in Bildung 
befindet. Die Finanzkommission des Ober-Kirchen-Kollegiums hat sich nämlich in einem 
besonderen Rundschreiben an einen größeren Kreis begüterter Glieder unserer Kirche gewen-
det mit der Bitte, mit einem gewissen Betrage eintreten zu wollen für den Fall, daß am 30.Juni 
1923 die Allgemeine Kirchenkasse einen Fehlbetrag aufweise. Wer aber etwa aus steuerlichen 
Gründen lieber einen Beitrag in bar leisten wolle, der solle diesen als Kirchennotopfer auf das 
Postscheckkonto des Ober-Kirchen-Kollegiums überweisen.  
 
Erfreulicherweise seien auf dieses Rundschreiben hin bereits 200 000 Mark in Garantien und 
36 000 Mark in bar eingegangen; immerhin habe sich nur ein kleiner Kreis derjenigen, die das 
Rundschreiben erhalten hätten, an diesem Garantiefonds beteiligt, auch bedeutet die obige 
Summe nicht viel bei einer Gesamtausgabe der Allgemeinen Kirchenkasse von ungefähr 2,8 
Millionen Mark, und deshalb beniitze der Vortragende die Gelegenheit , um die anwesenden 
Herren zu bitten, doch in ihren Gemeinden auch für diesen Garantiefonds zu werben. 
 
Es handele sich nun also in der heutigen Sitzung darum, daß die Diözese Breslau die Beiträge 
so erhöhe, daß die in den Hauptpositionen verdoppelten Gehälter auch gezahlt werden könn-
ten!  Zum Schluß bat der Vortragende, über die heutige Konferenz, über die Finanzverhand-
lungen daheim und über die Beitragsleistung jedes Einzelnen das Wort des Herrn aus der 
Bergpredigt zu stellen:  
 
"Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch sol-
ches alles zufallen. "  
 
Geben wir auch von unserem äußeren Besitz unserer Kirche das, dessen sie bedarf, damit das 
Reich Gottes ausgebreitet werde und reichlich unter uns wohne, dann wird Gott der Herr es  
auch uns an nichts fehlen lassen, dessen wir unbedingt bedürfen. 
 
 
Die Finanznot unserer Kirche und die Mittel zu ihrer Bekämpfung . 
 
Vortrag, gehalten von Kirchenrat Haver bei dem Besuch der Pommerschen Parochien im Ok-
tober 1922.  
 
Die Not unserer Zeit und die sich aus ihr ergebene Finanznot unserer Kirche hat mich hierher 
getrieben, um Ihnen diese Not so recht handgreiflich vor Augen zu stellen und um mit Ihnen 
gemeinsam zu beraten, wie dieser Not zu steuern sei. Ich bin nicht hierher gekommen, in 
meiner Eigenschaft als Mitglied des Ober-Kirchen-Kollegiums, um etwa die Finanzverhält-
nisse der Parochien zu revidieren oder irgend welche Bestimmungen zu treffen;  nein, das 
Ober-Kirchen-Kollegium hat wiederholt ausdrücklich erklärt, daß es in die inneren Finanz-
verhältnisse der Parochien nicht eingreifen will. Es schätzt nur die einzelnen Parochien zu 
einem Gesamtbeitrag unter Berücksichtigung der Größe und Leistungsfähigkeit ein und stellt 
für die Aufbringung durch die einzelnen Beitragspflichtigen gewisse Richtlinien auf, im übri-
gen aber will es den einzelnen Parochien freie Hand lassen und bekümmert sich nicht etwa 
um die Beiträge einzelner Gemeindeglieder.  
 
Ich bin vielmehr hierher gekommen als Freund und Berater der Gemeinde, um mit Ihnen ge-
meinsam zu überlegen, wie auch die hiesige Parochie an ihrem Teil dazu beitragen kann, der 
Finanznot in unserer Kirche zu steuern. 



Sie werden mich nun fragen, "Ist denn wirklich eine so große Not vorhanden, und wie ist sie 
entstanden?" Hierauf ist zu antworten, daß die Not tatsäch1ich sehr groß ist und wohl viel 
größer, als es die meisten Glieder unserer Kirche ahnen. Es war für unsere Kirche schon 
immer sehr schwer, die für die Besoldung unserer Pastoren, Emeriten und Pastorenwitwen 
notwendigen Mittel aufzubringen, zumal hierfür irgend welche Staatsunterstützungen nie zur 
Verfügung standen. Infolgedessen waren auch alle Bezüge unserer Pastoren immer viel gerin-
ger, a1s die Einkommen der Pastoren der Landeskirche oder das Gehalt von Beamten mit 
gleicher Vorbildung. Trotzdem kann man wohl sagen, daß es unsere Pastoren bei ihrer vor-
bildlichen Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit im allgemeinen vor dem Kriege möglich 
war, ihre Familie ohne allzu große Sorgen zu erhalten; mehr aber verlangten unsere Pastoren 
ja nie. Sie haben ihren Beruf nicht ergriffen, um äußerlich gut versorgt zu sein, sondern das 
Reich Gottes auf Erden zu bauen, für den Herrn Seelen zu gewinnen, und um unserer lieben 
lutherischen Kirche zu dienen. 
 
Nun kam der Krieg, der Umsturz und die innere Zerrissenheit unseres Volkes, mit all den ver-
hängnisvollen wirtschaftlichen Folgen. Machtlos und aus tausend Wunden blutend liegt unser 
armes Vaterland am Boden, ein Spielball der Launen und Spekulationen unserer Feinde. Weil 
man zu unserer Wirtschaft und zu unserer Mark kein Vertrauen mehr hat, so sinkt deren Wert 
immer tiefer, und eine stets zunehmende Teuerung ist die unmittelbare Folge. 
 
Das Ober-Kirchen-Kollegium müßte nun in der Lage sein, einer solchen sprunghaften Ver-
teuerung aller Lebensbedürfnisse durch entsprechende Erhöhung aller Bezüge zu begegnen. 
Leider ist dies bei unserer bisherigen Organisation nicht möglich. Hierfür nur ein Beispiel: 
Die Generalsynode, die im September vorigen Jahres stattfand, setzte die Bezüge unserer Pas-
toren, Emeriten, Pastorenwitwen usw. neu fest, und zwar in einer solchen Weise, daß sie der 
eingetretenen Verteuerung wenigstens einigermaßen entsprachen. Die für diese Finanzreform 
notwendigen Mittel sollten dadurch aufgebracht werden, daß sie von den einzelnen Parochien 
im Verhältnis ihrer Leistungsfähigkeit als Beiträge eingefordert werden sollten. Diese neuen 
Veranlagungen gingen sofort nach der Generalsynode, und zwar in den ersten Tagen des Ok-
tober, an die einzelnen Kirchenkollegien ab. Es mußten nun aber erst Verhandlungen inner-
halb der Kirchenkollegien und der Finanzkommissionen stattfinden, der auf die Parochie ent-
fallende Gesamtbetrag mußte auf die einzelnen Gemeinden und innerhalb dieser wieder auf 
die einzelnen Beitragspflichtigen verteilt werden,  so verging sehr viel kostbare Zeit, und erst 
nach 2 bis 4 Monaten hatte das Ober-Kirchen-Kollegium von der Mehrzahl der Parochien 
die Zusage, daß die veranlagten Beiträge auch wirklich abgeliefert werden würden. Leider 
aber war unmittelbar nach der Generalsynode eine gewaltige Entwertung der Mark eingetre-
ten, der nun durch irgend welche Erhöhung der Gehälter nicht begegnet werden konnte, zumal 
ja noch nicht einmal fest stand, ob die Mittel für die von der Generalsynode bewilligten Be-
züge auch voll aufgebracht werden würden. Irgend welche nennenswerten Reserven aber ste-
hen dem Ober-Kirchen-Kollegium leider nicht zur Verfügung.  Gewiß hatte früher unsere 
Allgemeine Kirchenkasse einen ganz ansehnlichen Kapitalbestand, der nach dem Kassenbe-
richt, welcher der Generalsynode von 1917 vorgelegen hat, noch ausgereicht hätte, um die 
kirchlichen Bedürfnisse ohne Beiträge der Gemeinden für etwa 4  1/2 Jahre voll zu decken.  
 
Leider aber ist unsere Allgemeine Kirchenkasse mit diesem Kapitalbestand in dieselbe trauri-
ge Lage gekommen, wie alle Rentner, indem nämlich Goldmark gespart wurde, heute aber 
nur noch Papiermark vorhanden sind, so daß heute der Kapitalbestand, obwohl er sich zah-
lenmäßig noch etwas vergrößert hat, nur noch ausreichen würde, um die kirchlichen Bedürf-
nisse für zwei Monate zu decken. 
 
 



Das Ober-Kirchen-Kollegium konnte also für das letzte Quartal des vorigen Jahres und für 
das erste Quartal dieses Jahres die sehr notwendige Erhöhung der Gehälter nicht eintreten 
lassen, und es konnte nur mit ganz unzureichenden Teuerungszulagen hie und da etwas aus-
helfen. Erst für das 2.Quartel konnte eine Verdoppelung der Bezüge vorgenommen werden -
wä1lrend die Teuerung mindestens eine Verdreifachung der Einnahmen notwendig machte -, 
und auch die für das 3.Quartal vorgenommene weitere Erhöhung blieb wesentlich hinter dem 
zurück, was die Teuerung erfordert hätte. Für das 4.Quartal wurde dann eine Verneunfachung 
der von der Generalsynode beschlossenen Bezüge vorgenommen; aber auch diese Erhöhung 
ist leider schon längst wieder überholt, obwohl für ihre Aufbringung die Zusagen der Ge-
meinden auch noch nicht vorhanden sind. 
 
So konnte es gar nicht anders sein, als daß schwere Not und Sorge in den Pfarrhäusern ein-
kehrte, und wahrhaft herzergreifende Eingaben sind dem Ober-Kirchen-Kollegium in den 
letzten Wochen von verschiedenen Pastoren zugegangen, die rundweg erklärten, daß sie, ge-
trieben von der äußeren Not, sich gezwungen sähen, den Dienst in unserer Kirche aufzugeben 
und sich etwa um eine Pfarrstelle in einer lutherischen Landeskirche zu bewerben. Ein solcher 
Schritt würde freilich nur mit großem Widerstreben getan, da man mit ganzem Herzen und 
ungeteilter Liebe unserer lutherische Kirche gedient habe und auch weiter dienen wolle. Aber 
man könne beim besten Willen nicht länger zusehen, wie die Familien und besonders die in 
der Entwicklung befindlichen Kinder bittere Not litten. 
 
Es ist also unsere Pflicht, da sofort Wandel zu schaffen, und ich halte es für meine Pflicht, 
den ganzen Ernst der augenblicklichen Lage den Gemeinden ungeschminkt vor Augen 
zu stellen. Unsere Kirche steht heute unmittelbar an einem Scheidewege, und es wird sich 
jetzt zeigen, ob die Liebe und Opferfreudigkeit unserer Gemeindeglieder groß genug ist, um 
unsere Kirche durch die gegenwärtigen sehr schwierigen Verhältnisse hindurch zu bringen. 
Auch für uns heißt es jetzt: "Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besit-
zen !" Wir haben unsere liebe lutherische Kirche von unseren Vätern ererbt, und von den Ent-
behrungen und Verfolgungen, die sie um der Kirche willen erdulden mußten, wissen wir nur 
vom Hörensagen. Nun ist es unsere Aufgabe, uns unsere Kirche neu zu erwerben,  nicht 
durch ähnliche Opfer, wie sie von unseren Vätern verlangt wurden, sondern nur dadurch, daß 
wir einen kleinen Teil unserer wirklichen Einnahmen unverkürzt und willig hingeben. 
 
Es ist, wie hier wohl nicht näher ausgeführt zu werden braucht, eine fast erdrückende Fülle 
von Aufgaben, vor denen in jedem Vierteljahr aufs Neue die Allgemeine Kirchenkasse steht, 
wenn sie alle unsere Pastoren und Hilfsprediger besolden, die Emeriten und Pfarrwitwen ver-
sorgen, unseren Theologiestudierenden helfen, unser Seminar und unsere ganze kirchliche 
Verwaltung erhalten soll. 
 
Gewiß unterstützen uns dabei auch unsere Ko1lekten.  Wir können sie keinesfalls entbehren. 
Unsere Gemeinden sollten aber auch bedenken, daß auch ihre Kollektengaben der Geldent-
wertung sich noch viel mehr anpassen müssen, als es bisher geschehen ist. Wenn früher je-
mand Beträge von 50 Pfg, 1 M., oder 10 M. in den Kollektenteller legte, so sollte er sich sa-
gen, daß es. dann heute etwa 50, 100, 300, 1000 Mark einlegen müßte. Das entspricht vielfach 
den gesteigerten Einnahmen;  und doch läßt mit diesen zahlenmäßig höheren Gaben noch 
nicht das ausrichten, was man früher mit den so viel geringeren Beträgen erreichen konnte. 
 
Selbstverständlich gilt dies sowie alle weiteren Ausführungen nur für diejenigen, die im Er-
werbsleben stehen und deren Einnahmen mit der Geldentwertung ganz oder wenigstens zum 
Teil Schritt gehalten haben, keineswegs aber für die Kleinrentner oder anders, die ohnedies 
unter der Ungunst der Zeit schwer zu leiden haben.  



 
Die Haupteinnahmequelle, auf die unsere Allgemeine Kirchenkasse angewiesen bleibt, bilden 
die Beiträge. Natürlich müssen die einzelnen Parochien verschieden hohe Beträge, je nach 
ihrer Größe und Leistungsfähigkeit abliefern. Es ist nicht ausreichend, wenn die größeren 
Parochien die zum Unterhalt ihres eigenen Pfarrwesens notwendigen Gelder aufbringen, 
vielmehr müssen diese großen Parochien noch die kleineren Parochien mit unterhalten. Die 
Glieder einer größeren Parochie würden es wohl nicht verantworten können, wenn ein kleine-
res Pfarrwesen eingehen müßte, eben weil die großen Parochien die Mithilfe versagen.  
 
Hier muß es auch heißen " Einer trage des anderen Last " . Wir wissen ja nicht, ob Gott der 
Herr uns nicht auch einmal an einen Ort führt, an dem nur eine kleine lutherische Gemeinde 
vorhanden ist, wo wir es dann selbst dankbar empfinden werden, wenn uns durch die Mithilfe 
der größeren Gemeinden die Kirche erhalten bleibt. Die Lutheraner in den großen Gemeinden 
haben ohnedies große Vorteile gegenüber den zerstreut wohnenden Gemeindegliedern. Erste-
re haben vielfach allsonntäglich ihren Gottesdienst in schönen Gotteshäusern, während letzte-
re vielfach weite Wege unter großem Zeitverlust zurücklegen müssen, um vielleicht alle Vier-
teljahr ein oder zwei Mal einen Predigtgottesdienst besuchen zu können. 
 
Die Herren Parochialrendanten mögen also nicht ihre vierteljährlichen Abrechnungen nach 
Breslau senden mit einem gewissen Unwillen darüber, daß sie erheblich mehr abliefern müs-
sen, als zur Unterhaltung des eigenen Pfarrwesens notwendig ist, sondern sie mögen diese 
Mehrleistung als eine selbstverständliche brüderliche Handreichung ansehen und davon über-
zeugt sein, daß jeder Pfennig, der an unsere Kirchenkasse abgeführt wird, zum Bau des 
Reiches Gottes und zur Erhaltung des heiligen Predigtamtes unverkürzt Verwendung findet. 
 
Die Allgemeine Kirchenkasse wird verwaltet vom Ober-Kirchen-Kollegium, das aber in Fi-
nanzangelegenheiten von seiner Finanzkommission beraten wird. Diese Finanzkommission ist 
so zusammengesetzt, daß in ihr die verschiedenen Teile unseres Vaterlandes, Ost-, Mittel- und 
Westdeutschland vertreten sind. Unter dem Ober-Kirchen-Kollegium stehen in den einzelnen 
Diözesen die Superintendenten, denen in Finanzangelegenheiten der Vertrauensmann des 
Ober-Kirchen-Kollegiums beratend zur Seite steht. Der Superintendent kann, sobald er es für 
notwendig hält, eine Diözesan-Finanz-Kommission berufen, zu der neben diesem Vertrau-
ensmann die Vorsitzenden der parochialen Finanzkommission gehören. 
 
In den Diözesen sind die einzelnen Parochien zusammengefaßt, in denen auch für das Fi-
nanzwesen die Kirchenkollegien verantwortlich sind. Sie werden in Finanzangelegenheiten 
ergänzt und beraten durch die Finanzkommissionen der Parochie und der einze1nen Gemein-
den. 
 
Diese Organisation in den einzelnen Gemeinden weiter auszubauen und durchzubilden, ist 
unbedingt erforderlich. Das Finanzwesen jeder Parochie muß so geregelt sein, daß die Beiträ-
ge bezirksweise  von den Vorstehern, Mitgliedern der Finanzkommissionen oder geeigneten  
Hilfskräften aus der Gemeinde mindestens vierteljährlich bei den einzelnen Beitragspflichti-
gen abgeholt werden.  Bei Festbesoldeten und kleineren Gewerbetreibenden empfiehlt sich 
sehr monatliche Abholung der Beiträge. Die Beiträge sind dann niedriger und die Gehaltser-
höhungen treten oft monatlich ein. Es ist ganz überraschend, welche guten Wirkungen ein 
solches regelmäßiges Einholen der Beiträge hat; es bietet sich hierbei jedes Mal Gelegenheit, 
mit dem Beitragspflichtigen zu überlegen, inwieweit der Kirchenbeitrag entsprechend der 
Geldentwertung erhöht werden muß. Außerdem aber kann eine solche, zunächst für das Bei-
tragswesen geschaffene Organisation auch einen großen inneren Segen für die Gemeinde ha-



ben, indem auch die lauen Glieder der Gemeinde, die die Gottesdienste nur unregelmäßig 
besuchen, 
regelmäßig aufgesucht werden und so im Zusammenhang mit der Gemeinde bleiben. Bei fern 
wohnenden Gliedern muß es natürlich im Abliefern bzw. Einsenden der Beiträge an die Vor-
steher oder den Rendanten bleiben. 
 
Damit die Beiträge sich laufend der Geldentwertung anpassen, hat das Ober-Kirchen-
Kollegium in Übereinstimmung mit der Generalsynode folgende Richtlinien aufgestellt: Im 
allgemeinen soll der Kirchenbeitrag 2 vom Hundert des jeweiligen Einkommens betragen. 
Der Arbeiter muß danach in jedem Monat 4 Stunden für die Kirche arbeiten, ebenso der 
Beamte ungefähr 2% des jeweiligen Vierteljahres – bzw. Monatsgehaltes als Beitrag ablie-
fern. Für den Industriellen  und Gewerbetreibenden ist es zweckmäßig, wenn er 1-2 vom 
Tausend seines Umsatzes regelmäßig als Kirchenbeitrag abliefert, zumal er seinen jeweiligen 
Verdienst in den meisten Fällen nicht genau kennt; denn auf den von der Steuer veranlagten 
Gewinn des letzten Geschäftsjahres darf für die kirchliche Beitragsleistung keinesfalls zu-
rückgegriffen werden, weil das Einkommen des letzten Geschäftsjahres in jedem Falle zah-
lenmäßig viel geringer sein wird, als das des laufenden Jahres.  
 
Für die Landwirtschaft ist es notwendig, daß dieselbe ihre Beiträge in Roggenwährung ablie-
fert, ebenso wie auch die Roggenwährung für Pachtzahlungen jetzt ganz allgemein eingeführt  
ist. Eine Abgabe von 3 bis 5 Pfund Roggen für den Morgen ist keinesfalls zu hoch und wird in 
den meisten Fällen erheblich weniger sein, als der Friedensbeitrag. Die Ablieferung dieses 
Beitrages in Roggen kann in verschiedener Weise erfolgen. Wo es durchführbar ist, erscheint 
es mir als das Beste, wenn die Landwirte vierteljährlich die auf ihre Besitzung entfallende 
Roggenabgabe an eine Sammelstelle bringen, etwa zu einem zuverlässigen, zur Gemeinde 
gehörenden Kaufmann, der dann das Gesammelte so gut als möglich verkauft und den Erlös 
an den Rendanten abliefert. Wo diese Art der Durchführung nicht möglich ist, kann der 
Landwirt auch nach der Ernte die entsprechende Menge Roggen - ev. auch Weizen oder Hafer 
- zurückstellen und in jedem Quartal den vierten Teil zur Deckung des Kirchenbeitrages ver-
kaufen. 
 
Es werden auf diese Weise besonders auch für die Landwirtschaft zahlenmäßig ziemlich hohe 
Kirchenbeiträge sich ergeben. Es muß aber hier berücksichtigt werden, daß der Pastor ja eben-
falls den größten Teil seines Gehaltes dafür verwenden muß, um Lebensmittel oder Klei-
dungsstücke einzukaufen, jedenfalls fast durchweg Gegenstände, die in demselben Verhältnis 
im Preise gestiegen sind, wie die Getreidepreise.  Interessant ist es, hier einmal das Vor-
kriegseinkommen eines Pastors mit dem gegenwärtigen Einkommen, auf die Roggenwährung 
umgerechnet, zu betrachten. Es ergibt sich dabei, daß das Anfangsgehalt eines Pastors an ei-
ner Minimal-Stelle den Gegenwert von etwa 300 Zentner Roggen darstellte, während das für 
das 4. Quartal zugesagte Einkommen auf ein Jahr umgerechnet, nur den Gegenwert von 20 
Zentner Roggen darstellt. Also nach der Roggenwährung hat der Pastor nur den fünf-
zehnten Teil des sehr bescheidenen Vorkriegseinkommens !  
 
Ich sehe in der heutigen Zeit die einzige Möglichkeit, unsere Kirche über die gegenwärtigen 
großen Schwierigkeiten hinwegzubringen, darin, daß die Landwirtschaft durchweg diese Art 
der Beitragsleistung sich zu eigen macht. Die Zeit ist sehr ernst und die Verantwortung sehr 
groß. Ich hoffe aber, daß unsere Landwirte, die Gott der Herr äußerlich im allgemeinen reich-
lich gesegnet hat, diesen ernsten Appell ihrer Heimatkirche sich nicht verschließen werden 
und daß auch sie das ihnen von Gott anvertraute Pfund richtig verwalten werden. 
 



Besonders aber müssen die kirchlichen Beiträge gern und willig gegeben werden, nicht als 
lästige Kirchensteuer, sondern als ein aus vollem Herzen kommendes Lob- und Dankopfer ! 
Und ehrlich, wir haben allen Grund, Gott dem Herrn im Hinblick auf unsere Kirche dankbar 
zu sein!  Welche gewaltigen Veränderungen im Leben der Völker und im Leben unseres Vol-
kes sind in den letzten Jahren eingetreten !  Kaiser- und Königreich sind gestürzt, und vieles 
ist in den Staub gesunken, das wir als unzerstörbar ansahen.  Aber unsere Kirche steht trotz 
alles Wechsels der Zeiten unverändert da, sie versorgt uns und unsere Kinder, wie immer, so 
auch heute, mit dem lauteren Gotteswort, und zwar überall, wo Gott uns hinführt und wo eine 
lutherische Kirche sich befindet. 
 
Diese Einigkeit im Geist ist ein weiteres großes Kleinod unserer Kirche. Jeder, der einmal 
eine unserer Generalsynoden mitgemacht hat, wird sich dem gewaltigen Eindruck dieser 
Einmütigkeit im Glauben nicht verschließen können, die sich trotz aller Verschiedenartigkeit  
der Personen, Berufe und Ansichten wie ein roter Faden durch alle Verhandlungen hindurch-
zog.  
 
Wir wollen auch reichlich geben; denn "wer da kärglich säet, der wird auch kärglich ernten. " 
Es ist falsche Sparsamkeit, wenn wir an den Gaben für die Kirche sparen wollen. Es sind 
schon häufig Gemeindeglieder durch Trunksucht oder andere Laster verarmt, noch nie aber ist 
ein Gemeindeglied verarmt, weil es zu viel für die Kirche gegeben hätte, im Gegenteil, Gott 
der Herr kann die Gaben für die Kirche auch äußerlich segnen. Es ist gewiß schön und  dan-
kenswert, wenn wir durch redliche und fleißige Arbeit vorwärts kommen und die Zukunft 
unserer Familie sicher zu stellen versuchen. Und doch, was bleibt von diesem Streben übrig, 
wenn dasselbe im Lichte der Ewigkeit ansehen nach dem Wort; 
 
 
Ewigkeit, in die Zeit,                      Daß uns werde klein das Kleine, 
Leuchte hell herein,                        Und das Große groß erscheine!" 
 
Da wollen wir Gott dem Herrn dankbar sein, daß er uns die Möglichkeit gegeben hat, mit un-
serem Geld, dessen Vergänglichkeit und Nichtigkeit uns gerade in dieser Zeit so besonders 
klar wird,  Ewigkeitswerte zu schaffen; und das tun wir, wenn wir unserer Kirche die äußeren 
Mittel darreichen, um das Reich Gottes zu bauen. 
 
Daß Gott das von uns fordert, ist keine Frage. Wer wollte sich dann des weigern! Aber Gott 
lohnt auch überreich. Laßt uns nicht vergessen, daß der Herr Jesus in seiner Prophezeiung 
vom Weltgerichte die Scheidung zur Rechten und zur Linken mit der Begründung vornimmt: 
"Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeiset. Ich bin durstig gewesen, und ihr 
habt mich getränket."  Jetzt ist der Herr Christus in seiner Kirche in Not, und für jede im rech-
ten Sinne gegebene Gabe an die Kirche gilt auch die Verheißung: "Was ihr getan habt einem 
unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan." 
 
Schlußsatz aus der amtlichen Bekanntmachung 1923:  
 
So mache Gott der Herr unsere Gemeinden willig, mit Freudigkeit und Dankbarkeit das auf-
zubringen, was wir von ihnen zur Erhaltung des heiligen Predigtamtes in unserer Kirche ver-
langen müssen. 
Breslau, den 7.Juli 1923 
Das Ober-Kirchen-Kollegium der Evang.- luth. Kirche in Preußen 
 
im Auftrage:    Georg Haver. 



 
 
 
Bericht von der 21. Generalsynode 1926. 
 
 
Weiter war die Rede von der ständigen Finanzkommission des Oberkirchenkollegiums , zu 
der außer Kirchenrat Haver und dem Rendanten der Allgemeinen Kirchenkasse noch Fabrik-
direktor Spaleck-Dessau und Direktor Haag-Essen gehören. Bei allen wichtigeren Finanz- 
fragen wurde sie vom Oberkirchenkollegium gutachtlich gehört, wenn durch eine Einberu-
fung nach Breslau. um der schwierigen Zeitverhältnisse willen nicht erfolgte. Da sich das Be-
stehen dieser Finanzkommission nun bereits durch fünf Jahre als sehr segensreich erwiesen 
hatte , stellte das Oberkirchenkollegium den Antrag, daß die Generalsynode die Beibehaltung 
dieser viergliedrigen Kommission als eines Beirates des Oberkirchenkollegiums in allen 
wichtigeren Finanzfragen beschließen wolle. Die Generalsynode entaprach dem. 
 
Zum Weltspartage. 
 
In einem Flugblatt über den Sinn des Weltspartages finden wir die folgenden durchaus beher-
zigenswerten Ausführungen: 
Der Weltspartag bedeutet nichts anderes als einen Aufruf, eine Mahnung an jeden einzelnen, 
zu sparen, die Ausgaben in das wirtschaftlich richtige Verhältnis zu den Einnahmen zu 
bringen, nach Möglichkeit Rücklagen zu bilden für Zeiten der Not. Wenn irgendwo in der 
Welt, so gilt dies heute in erster Linie dem deutschen Volke, das durch die Verluste der ver-
gangenen Jahre und die hohen, im Friedensvertrage auferlegten Lasten in arge Not geraten ist. 
Jahrzehntelange Arbeit wurde mit einem Schlage vernichtet. Wenn trotzdem seit dem Beginn 
der Stabilisierung der Gedanke des Sparens erneut in den Vordergrund gestellt wird, so liegt 
dies in erster Linie im Interesse jedes Einzelnen. Dadurch, daß der einzelne spart, also einen 
Teil seiner Einnahmen zurückhält, um in besonderen Fällen jederzeit darüber verfügen zu 
können, bewahrt er sich vor zukünftigen wirtschaftlichen Sorgen. Außerdem ist jeder wirt-
schaftliche Erfolg letzten Endes auf irgendeinen Ausdruck der Sparsamkeit zurückzuführen.  
 
Wir brauchen gar nicht an die wirtschaftlichen Großunternehmungen zu erinnern, die aus 
kleinen Anfängen emporgekommen sind, sondern man begebe sich nur in diesen oder jenen 
Einzelhaushalt, und man wird feststellen, daß Ordnung, Zufriedenheit und Erfolge nur da zu 
finden sind, wo wirtschaftlich gehandelt, also gespart wird. Aus diesem Grunde wäre es völlig 
verfehlt, wenn heute noch einzelne im deutschen Volke sich abseits stellen würden, indem sie 
auch die erlittenen Verluste hinweisen und deshalb ein Sparen ablehnen. Hiermit ist eine Bes-
serung nicht zu erreichen, sondern nur durch neue Arbeit und intensives Sparen.  
  
Zwar genügt es nicht, daß der einzelne seine Gelder zurücklegt sondern er muß sie auch pro-
duktiv und rentabel anlegen, damit die Gelder der Gesamtheit zur Verfügung gestellt werden 
können und wir den einzelnen ein Gewinn erzielt wird. Wir haben den Herausgeber des Kir-
chenblattes gebeten, diese Ausführungen im Kirchenblatt abzudrucken, weil wir in unserer 
Luther-Sparkasse eine Einrichtung haben, die in viel höherem Sinne, als dies die öffentlichen 
Sparkassen vermögen, die Spargelder zum Nutzen der Gesamtheit und des einzelnen verwen-
den kann. Wir wollen mit unsern Geldern unsrer lieben lutherischen Kirche dienen, wir wol-
len helfen, daß Gotteshäuser erbaut und instand gehalten werden können, daß sie, wenn not-
wendig, etwa mit einem neuen Gestühl oder mit einer neuen Heizanlage versehen werden, wir 
wollen helfen, gemeinnützige Anstalten ins Leben zu rufen, um auch hierdurch zur Ehre Got-



tes den Gliedern unserer Kirche und unserem ganzen Volke zu dienen. Für all diese und ähn-
liche Zwecke durften wir bereits Darlehen gewähren, aber wir müssen leider schon feststellen, 
daß die an und für sich sehr erfreulichen und reichlichen Eingänge dienen heute von 230 
Sparern 76 000 Mark betragen, nicht ausreichen, um die an uns herantretenden Gesuche auch 
nur einigermaßen zu erfüllen. Wir könnten heute bereits ein vielfaches der vorhandenen Spar-
gelder im Sinne der Satzungen der Luther-Sparkasse wirklich nutzbringend anlegen. Und so 
lassen wir denn im Rückblick auf den Weltspartag, den ganz ungewollt, aber sehr in unserm 
Sinne die erste in Italien abgehaltene Welt-Sparkonferenz auf den 31.0ktaber, den Geburts- 
tag der Reformation, verlegte, die herzliche Bitte an alle unsere Gemeindeglieder herausge-
hen:  Sorgt durch Sparen für euch und eure Angehörigen und sorgt für die Kirche der Refor-
mation, indem ihr eure Spargelder der Luther-Sparkasse anvertraut! Da dieser Appell in vie-
len Fällen erst am 7.November in die Hände unserer Gemeindeglieder gelangt, so sollen aus-
nahmsweise diesmal die vollen Monatszinsen noch vergütet werden, wenn die Einzahlung 
beim Postamt oder der Zweigstelle bis einschließlich 9. November erfolgt. 
 
Zum Schluß sei noch wiederholt die Bitte ausgesprochen, daß in allen Parochien mindestens 
eine Zweigstelle errichtet wird. Nirgends denke man: "Bei uns lohnt das nicht". Überall gibt 
es Gemeindeglieder, die in der Lage sind, ein paar Mark zurückzulegen, und die diese gern 
ihrer Kirche dienstbar machen werden, wenn dies ohne große Umstände möglich ist. Wer aber 
lieber weiter bei der Zentrale in Breslau sparen will, dem ist das unbenommen. Seine Gelder 
werden hier auch, wie wir auf Grund geäußerter Bedenken ausdrücklich hervorheben möch-
ten, verschwiegen verwaltet. Die Namen der Sparer sind nur dem Rendanten der Luther-
Sparkasse bekannt, nicht einmal dem Vorstand, der sich nur laufend über die Höhe der Ge-
samteinlagen und die Anzahl der Sparer unterrichtet. Der Rendant aber ist ausdrücklich zu 
absoluter Verschwiegenheit verpflichtet, ebenso wie die Rendanten an den Zweigstellen. 
Breslau, den 31.Oktober 1926. 
Der Vorstand der Luther-Sparkasse e.V. 
 
 
Verwaltungsbericht für die 21. Generalsynode 1926. 
 
Wenn nun aber, um bei dem vorher gewählten Vergleich zu bleiben, der Vater davon Abstand 
nimmt, von seinen Söhnen erhöhte Aufwertung zu beanspruchen, so werden andererseits die 
Söhne ohne weiteres die moralische Verpflichtung anerkennen müssen, dem Vater die not-
wendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um seinen Haushalt ebenso zu führen, wie seine 
Söhne, und um seinen Pflichten als Familienoberhaupt gerecht werden zu können, etwa ge-
genüber seinen in ungünstiger Vermögenslage lebenden anderen Kindern. Uns standen vor 
dem Kriege die Zinsen aus 31 Fonds und Vermächtnissen zur Verfügung. Die Erträge von nur 
zwei Fonds mußten für die Besoldung unserer Pastoren verwendet werden, Während die Ein-
nahme aus den übrigen 9 Kassen für die verschiedensten kirchlichen Nöte und Aufgaben 
bestimmt waren. Solcher Aufgaben und Nöte sind inzwischen noch viel mehr geworden. Da-
her müssen wir von unseren Gemeinden neben dem unbedingt Notwendigen für Gehälter und 
Pensionen auch Mittel erbitten, für diese besonderen Aufgaben innerhalb unserer Kirche 
und außerhalb derselben an unserem ganzen Volk. Uns ist zwar wiederholt die Ansicht entge-
gengetreten, als ob wir angesichts der äußeren Not innerhalb unserer Kirche unseren Aufga-
benkreis nicht weiter ausdehnen dürften. Demgegenüber haben wir es immer für unsere 
Pflicht gehalten, auch auf die Aufgaben hinzuweisen, die unsere Kirche an unserem ganzen 
Volk zu erfüllen hat, und für die denn auch nur allmählich, Mittel bereitgestellt werden müs-
sen. Wir könnten in diesem Zusammenhang auf die Opferwilligkeit und Arbeitsfreudigkeit 
vieler Sekten hinweisen und auch die Tatsache, daß beispielsweise in Breslau seitens der 
Landeskirche 5 Prozent der Einkommensteuer als Kirchensteuer erhoben werden - es ist dies 



nebenbei bemerkt bei höheren Einkommen mehr als die von uns geforderten 2 Prozent - und 
daß von diesen 15 Prozent ein Teil von 4  1/2 Prozent, also fast ein Drittel für allgemeine 
kirchliche Zwecke nach Berlin abgeliefert wird. Die Landeskirche leistet also hier das einein-
halbfache von dem, was wir in Nr.37 des Kirchenblattes von 1925 als erstrebenswertes Ziel 
hinstellten, daß nämlich neben den Beiträgen für Gehälter und Pensionen noch ein fünfter 
Vierteljahresbeitrag für allgemeine kirchliche Zwecke abgeliefert werden möchte. In jedem 
Falle müssen die Einnahmen unserer Allgemeinen Kirchenkasse künftig solche sein, daß sie 
nicht nur eben ausreichen, um die unbedingt notwendigen Ausgaben zu decken, sondern sie 
müssen die Möglichkeit lassen, in allerlei Nöten unserer Pastoren und Gemeinden auszuhel-
fen und die Aufgabe zu erfüllen, die uns Gott der Herr neben der Erhaltung des heiligen Pre-
digtamtes innerhalb und außerhalb unserer Kirche gestellt hat.  
 
Es erscheint uns nur gerecht, wenn zur Aufbringung dieser Mittel auch die infolge der Inflati-
on von vielen Gemeinden ersparten Zinsen zurückgegriffen wird, indem die Verbesserung der 
Vermögenslage einzelner Parochien mit unter die Merkmale aufgenommen wird, die uns bei 
der Veranlagung leiten. 
Die bescheidenen Überschüsse, die wir etwa in den nächsten Jahren erzielen können, werden 
aber bei weitem nicht ausreichen, um den an uns herantretenden Ansprüchen auch nur eini-
germaßen gerecht werden zu können. Diese Überzeugung veranlaßte uns, mit unserer amtli-
chen Bekanntmachung vom 1.Juli 1926 die " Luther-Sparkasse " ins Leben zu rufen. Ihr 
Zweck soll es sein, Spargelder zu sammeln  und im Interesse der Sparer zu verwalten, und 
zwar so, daß bei voller Wahrung der Interessen der Sparer dadurch der Bau und die Ausbrei-
tung der Ev.-luth. Kirche in Preußen gefördert und darüber hinaus durch deren Wohlfahrts-
pflege unserm Volke gedient wird. Der Kreis der Sparer mußte statutengemäß auf die Glieder 
unserer Kirche beschränkt bleiben, damit unsere Kasse nicht den Beschränkungen der öffent-
lichen Sparkassen unterliegt; es werden aber auch Gelder aller unserer Kirche nahe stehenden 
Sparer gern angenommen, speziell aus den lutherischen Landes- und Freikirchen. Unser Auf-
ruf hat in unseren Gemeinden einen freudigen Widerhall gefunden, so daß die Luther-
Sparkasse heute bereits 240 Vereinsmitglieder hat und über Spareinlagen von 94 000 M. ver-
fügt. ( Dies sind die Zahlen von Ende November). Wenn aber die Luther-Sparkasse ihre Auf-
gabe erfüllen soll, nämlich alle Geldbedürfnisse unserer Gemeinden und kirchlichen Einrich-
tungen zu befriedigen, soweit genügende Sicherheit geboten werden kann, und womöglich 
noch einen Überschuß für kirchliche Arbeit zur Verfügung zu stellen, so muß eine starke und 
anhaltende Werbearbeit in allen Parochien einsetzen, es müssen überall wo es notwendig ist, 
Zahlstellen gegründet werden und es müssen die Gelder, die innerhalb unserer Kirche schon 
gespart sind oder noch gespart werden, der " Luther-Sparkasse " anvertraut werden. Solche 
Arbeit zur Erhaltung und Ausbreitung unserer Kirche zu leisten und in die Wege zu leiten, 
rufen wir unsere Pastoren und Deputierten hierdurch auf. 
 
Wenn es schon immer Brauch war, unsere Kassenberichte mit einem innigen Dank gegen 
Gott zu schließen, so haben wir diesmal mehr denn  je Veranlassung dies zu tun und mit Ja-
kob zu sprechen : " Ich bin viel zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem 
Knechte getan hast ". 
                                                                                                            Kirchenrat Haver. 
 
 
Zum Weltspartage 1928. 
 
Es wird die Leser des Kirchenblattes interessieren, an dem Tage, an welchem von allen Spar-
kassen der ganzen Welt die volkswirtschaftliche und moralische Notwendigkeit des Sparens 



durch die Presse laut verkündet wird, auch im Kirchenblatt etwas über unsere vor 2 Jahren ins 
Leben gerufene Luther-Sparkasse zu hören. 
Als nicht lange nach dem ersten Aufruf des Oberkirchenkollegiums der Schreiber dieser Zei-
len vor der General-Synode bei dem Abschnitt " Kassensachen " auch über die bisherige Ent-
wicklung und die Aussichten der Luther-Sparkasse sprach und etwa ausführte, daß seit der 
Einführung der Goldmark das deutsche Volk in seiner Gesamtheit ungefähr zwei Milliarden 
Mark gespart habe, und daß. wenn die Glieder unserer Kirche in gleicher Weise sparten, unse-
re Luther-Sparkasse bis auf einen Bestand von zwei Millionen Mark kommen müsste, da 
glaubte er selbst nicht, daß es möglich sein würde, in verhältnismäßig kurzer Zeit auf dem 
vorgezeichneten Wege einen großen Schritt vorwärts zu kommen, wie es in den heute hinter 
uns liegenden 2 Jahren tatsächlich der Fall war.  
 
Unsere Luthersparkasse hat nämlich heute einen Einlagenbestand von 630 000 Mark. Diese 
Spargelder wurden von etwa 1 400 Sparern aufgebracht, von denen etwa 800 unmittelbar mit 
der Luthersparkasse in Breslau  in Verbindung stehen, während etwa 600 Sparer sich der 
Vermittlung der 37 Zahlstellen bedienen. Von diesen 630.000 Mark sind etwa 390 000 Mark 
für kirchliche und gemeinnützige Zwecke ausgeliehen worden, so daß also fast 2/3 des 
Bestandes unmittelbar unserer Heimatkirche dienstbar gemacht sind. Hierin liegt der große 
Wert der Luthersparkasse, und jedes Glied unserer Kirche sollte sich doch ernstlich die Frage 
vorlegen, ob es ihm nicht doch möglich sei, wenn auch nur mit kleinen Beträgen diese Spar-
einrichtung zu fördern; denn die 30 Gemeinden, die zum Erwerb von Kirchengrundstücken, 
zum Bau und zur Erhaltung von Kirchen und Pfarrhäusern, und die gemeinnützigen kirchli-
chen Einrichtungen, die insgesamt etwa 130 000 Mark für ihre Zwecke erhalten konnten, wur-
den dadurch in die Lage versetzt, unserer Kirche und unseren Gemeindegliedern dienende 
Einrichtungen ins Leben zu rufen, die sonst größtenteils wegen Mangel an Geld nicht hätten 
geschaffen werden können. 
 
Es war also möglich, eine recht erhebliche Summe für kirchliche Arbeit aufzubringen, obwohl 
sich bisher nur etwa jedes 40.Gemeindeglied an dieser Einrichtung beteiligt hat. Wenn es 
möglich wäre, mit der Zeit so weit zu kommen, daß was durchaus  denkbar wäre, jedes 10. 
Gemeindeglied seine Ersparnisse der Luther-Sparkasse zuführt, so würde die Luther-
Sparkasse das Vierfache des heute zur Verfügung stehenden Kapitals für kirchliche und ge-
meinnützige Zwecke ausleihen können! Es würde durchaus die Möglichkeit bestehen, diese 
erhöhten Beträge unserer Kirche dienstbar zu machen, denn leider müssen in diesem Jahre 
sehr viel Anträge, denen zu entsprechen sehr erwünscht wäre, unberücksichtigt bleiben, eben 
weil die Geldmittel nicht ausreichen. Wer also irgend in der Lage ist, etwas zu sparen, oder 
wer noch Spargelder bei einer anderen Sparkasse verfügbar hat, der führe sie unserer Luther-
Sparkasse zu.  Die Verzinsung ist meist besser als bei anderen Sparkassen und die Sicherheit 
ist mindestens ebenso groß; denn der Verwaltungsausschuß der Luther-Sparkasse wacht 
streng darüber, daß nur erststellige Hypotheken ausgeliehen werden, und daß das Darlehn 
höchstens die Hälfe eines niedrig gehaltenen Taxwertes ausmacht. Für die Sicherheit der 
ausgeliehenen Gelder haften also in erster Linie Sachwerte, zweitens aber auch die Steuerkraft 
der betreffenden Gemeinde.  
 
Derjenige Teil der Einlagen, der nicht auf Hypotheken ausgeliehen ist, ist meist in landschaft-
lichen Goldpfandbriefen angelegt, bei denen auch diese Goldpfandbriefe jederzeit verkauft 
werden, so daß die Luther-Sparkasse selbst starken Anforderungen auf Rückzahlung stets 
gewachsen sein wird. Die monatlichen Revisionen bei der Luther-Sparkasse werden streng 
durchgeführt, auch in dieser Beziehung geschieht daher alles für die Sicherheit der Sparer 



Notwendige . Möchten diese Ausführungen am Weltspartage unserer kirchlichen Spareinrich-
tung viele neue Freunde erwerben, damit sie in noch höherem Maße als bis jetzt in dar Lage 
ist, unserer Heimatkirche zu dienen!  
                                                                                                       G. Haver. 
Wirtschaftsnot und Kirchbeiträge. 
 
Die Reichsregierung hat in den letzten Tagen bekannt gegeben, daß die Steuereingänge nur 
ganz ungenügende sind und daß daher durch hohe Verzugszuschläge, die die Steuerschuld in 
einem Jahre mehr als verdoppeln würden, ein Druck auf die Steuerzahler ausgeübt werden 
müsse, weil sonst die fälligen Lohn- und Gehaltszahlungen nicht pünktlich geleistet werden 
können.  Ähnliche Erfahrungen macht leider auch unsere Allgemeine Kirchenkasse. Zwar 
sind die am 1.August fälligen Gehaltszahlungen noch gesichert, obwohl es allerdings sehr 
schwierig war, die hierfür notwendigen Zahlungsmittel frei zu bekommen. Aber in den nächs-
ten Wochen müssen wir unbedingt reichlichere Beiträge unserer Parochien erhalten, um unse-
re Verpflichtungen gegenüber unseren Pastoren, Emeriten und Witwen erfüllen zu können.  
 
Wir glauben auch ein viel wirksameres Mittel in der Hand zu haben, um unsere Beitrags-
pflichten zur pünktlichen Beitragsleistung zu veranlassen, als es der Staat durch Erhebung von 
Zuschlägen hat, indem wir nämlich herzlich bitten, die gegenwärtige Notzeit nicht die Kirche 
entgelten zu lassen. Wir sind fest davon überzeugt, daß es sich gerade jetzt zeigen wird, daß 
unsere kirchlichen Beiträge nicht als lästige Kirchensteuer angesehen werden, sondern als 
ein 0pfer, das gern dargebracht wird , um unseren Gemeinden auch weiterhin die Versor-
gung mit Gottes Wort und Sakrament uneingeschränkt zu erhalten. Freilich wird es oft sehr 
schwer sein, bei verminderter Arbeitsgelegenheit, gekürztem Gehalt oder Lohn und bei ver-
kleinertem Umsatz die kirchlichen Beiträge in der bisherigen Höhe aufrechtzuerhalten, die 
Kollekten wie früher zu berücksichtigen und mit Naturalleistungen nicht ganz aufzuhören. 
Aber dies ist doch unbedingt notwendig! Denn da die Beitragseinnahmen im abgelaufenen  
Halbjahr um rund 15 000 Mark gegenüber dem Voranschlag zurückgeblieben sind und sich 
auch die Erträge der Kollekten stark vermindert haben, müßten wir, wenn dieser Rückgang 
der Einnahmen nicht aufgehalten wird, eine Kürzung aller Gehälter vornehmen. Eine solche e 
Kürzung wäre aber nicht zu verantworten, im Hinblick darauf, daß die Einkommen unserer 
Pastoren im Durchschnitt immer noch um fast 25 % niedriger sind als die inzwischen zweimal 
gekürzten Gehälter der Geistlichen der Landeskirche.  
 
Lassen wir uns das Wort Gottes, Maleachi 3, Vers 10 als Mahnung und Verheißung für diese 
Notzeit dienen: "Bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf daß in meinem Hause 
Speise sei; und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels 
Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. " 
 
                                                                                                            Georg Haver. 
 
Wirtschaftskrise und Luthersparkasse . 
 
Der Zusammenbruch einer deutschen Großbank, die sehr ungünstige Lage eines großen Teiles 
der deutschen Wirtschaft und der ungeheure Mangel an Zahlungsmitteln hat das Vertrauen zu 
unseren Kreditinstituten und zu unserer Währung stark erschüttert. Die natürliche Folge da-
von war, daß sich ein Ansturm auf Banken und Sparkassen wegen der Herauszahlung der 
Guthaben erhob, wie wir ihn seit Beginn des Krieges nicht erlebt haben.  
 
Demgegenüber ist es ein schöner Beweis für die Besonnenheit der Sparer der Luther-
Sparkasse und für das Vertrauen, das der Spareinrichtung unserer Kirche allgemein entgegen-



gebracht wird, daß von Einzelfällen abgesehen, Abhebungen und Kündigungen unterblieben. 
Es ist auch die feste Überzeugung des Vorstandes und Verwaltungsausschusses, der am 
23.d.Monats zu einer Sitzung zusammengetreten ist, daß die Spargelder gerade während der 
gegenwärtigen Krise nirgends besser und sichrer verwaltet werden können als in der Luther-
Sparkasse, und ich wurde beauftragt, diese Auffassung den Sparern gegenüber nochmals kurz 
zu begründen.  
 
Die Luther-Sparkasse hat fast das gesamte ihr anvertraute Kapital in erstklassige Hypotheken 
auf Goldbasis angelegt oder, soweit durch die Statuten vorgeschrieben, in Goldpfandbriefen 
für die ebenfalls Grund und Boden haften. Soweit die Darlehen an Gemeinden gegeben sind, 
haftet neben dem Grundbesitz auch noch die Beitragskraft der Gemeindeglieder. Nur ein klei-
ner Teil der Gelder ist ohne dingliche Sicherstellung begeben  unter Bürgschaft des Oberkir-
chenkollegiums; diese Bürgschaften sind neben der Beitragskraft der Gemeinden durch das 
mündelsicher angelegte Vermögen des Oberkirchenkollegiums mehrfach gesichert. Obwohl 
ich an die Möglichkeit einer neuen Inflation nicht glaube, sei doch darauf hingewiesen, daß 
sich während der Inflation die Anlage von Spargeldern in Hypotheken am besten bewährt hat.  
 
Die Hypotheken sind ja mit 25 Prozent aufgewertet worden und die Gläubiger erhalten von 
der aufgewerteten Hypothek vom nächsten Jahr an etwa die halben Vorkriegszinsen, da der 
Zinsfuß ungefähr auf das Doppelte gestiegen ist. Wie ging es demgegenüber gegenüber den 
besonders Vorsichtigen, die ihr Geld abhoben oder kündigten und selbst aufbewahrten? Sie 
verloren ihre Ersparnisse, denn ihr Geld wurde völlig entwertet, und ich habe in meiner Fab-
rik viele Zentner solchen wertlos gewordenen gesparten Geldes als Altpapier verarbeitet! 
 
Der Sparer der Luther-Sparkasse ist aber noch in weit höherem Maße gesichert als der Besit-
zer einer Hypothekenforderung; denn ein beliehenes Grundstück kann durch besonders un-
günstige Umstände an Wert verlieren und nicht mehr genügend Sicherheit bieten. Aber selbst 
wenn ein solcher Fall bei der Luther-Sparkasse eintreten sollte, was allerdings bei der sorgfäl-
tigen Auswahl der beliehenen Grundstücke kaum möglich ist, so würde dieser im Verhältnis 
zum Ganzen kleine Ausfall durch Zinsüberschüsse und durch den Reservefonds gedeckt wer-
den können. Die Luther-Sparkasse hat nämlich einen solchen Reservefonds. Sie hat denselben 
zwar den Statuten entsprechend dem Oberkirchenkollegium zur Verfügung gestellt; dieses 
hält ihn aber für etwa eintretende Verluste zur Verwendung zu Gunsten der Sparer bereit. 
 
Ich möchte alle unsere Sparer recht herzlich bitten, die Spargelder auch weiterhin der Lu-
ther-Sparkasse zu belassen und ihr auch neue Spargelder zuzuführen. In je stärkerem Maße 
dies geschieht, umso mehr wird sie in der Lage sein, den wirklich berechtigten Wünschen 
einzelner Sparer auf Rückzahlung nachzukommen und in dringendsten Fällen neue Hypothe-
kendarlehen zu bewilligen. Zunächst sind wir bezüglich der Rückzahlungen an die Notver-
ordnungen gebunden, so daß wir höhere Beträge, als in dieser vorgesehen, gar nicht  auszah-
len dürfen.   
Ich möchte meine Ausführungen in dieser ernsten Zeit nicht schließen, ohne alle, die diese 
Zeilen lesen, herzlich zu bitten, die Not unseres Vaterlandes Gott dem Herrn in ernstem Gebet 
vorzutragen, daß Er unseren verantwortlichen Staatsmännern Mut und Weisheit gebe, unser 
Volk richtig zu führen und daß Er ihm auch diese schwere Zeit zum Segen werden lasse. 
 
Thiergarten bei Ohlau, den 25.Juli 1931. 
 
                                                                                                        Georg Haver . 
 
Kirchenrat und Vorsitzender der Luther-Sparkasse e.V. 



 
 
 
 
Aus dem Kirchenblatt vom 18.Mai 1930: 
Von der Luther-Sparkasse. 
 
Unsere Luther-Sparkasse hat vor einigen Wochen in aller Stille ein wichtiges Jubiläum gefei-
ert, nämlich den Tag, an welchem die Summe sämtlicher Spareinlagen den Betrag von einer 
Million Reichsmark überschritten hat. Es ist bei anderen Sparkassen wohl Sitte, daß derjeni-
ge Sparer, durch dessen Einlage dieser wichtige Abschnitt im Bestehen der Kasse erreicht 
wird, eine Jubiläumsgabe erhält; dies ist nun leider diesmal bei der Luther-Sparkasse nicht 
möglich; denn der Bestand von einer Million Reichsmark ist nicht eigentlich durch eine be-
stimmte Einzahlung erreicht worden, sondern durch die Zuschreibung der Zinsen auf den 
Konten derjenigen Sparer, die ihre Zinsen nicht abheben, sondern zur Verstärkung des Kapi-
tals stehen lassen. Hoffentlich wird es nicht wieder fast vier Jahre dauern, bis die zweite Mil-
lion erreicht wird; dann soll sich die Luther-Sparkasse dem betreffenden Sparer gegenüber 
erkenntlich zeigen ! 
 
Wir wollten voll innigen Dankes gegen Gott den Herrn die Leser des Kirchenblattes gern von 
diesem Erfolg unserer Luther-Sparkasse in Kenntnis setzen und die herzliche Bitte daran 
knüpfen, daß die bisherigen Sparer auch fernerhin all ihre Ersparnisse der Luthersparkasse 
anvertrauen möchten, und daß auch alle diejenigen, die diese Einrichtung unsrer Kirche noch 
nicht benutzen, dies doch tun möchten. Denn das der Luther-Sparkasse anvertraute Geld ist 
nicht nur gut und sicher angelegt, sondern in der Hand unserer Gemeinden und kirchlichen 
Anstalten strömt von demselben fort und fort ein reicher Segen aus auf unsre Kirche und auf 
unser ganzes Volk; denn von der Summe der Spareinlagen ist nur das statutenmäßig festge-
legte Viertel in Papieren und dergleichen angelegt, um die Luther-Sparkasse auch starken 
Anforderungen auf Rückzahlung gegenüber leistungsfähig zu erhalten, die übrigen drei Vier-
tel werden ausschließlich im kirchlichen Interesse verwaltet, und viele Neubauten, große An-
schaffungen und Reparaturen hätten ohne Mitwirkung der Luther-Sparkasse nicht ausgeführt 
werden können. In vielen der jetzt eingehenden Kirchenberichte  wird uns dies dankbar bestä-
tigt. Durch diese Mithilfe der Luther-Sparkasse ist der unsern Gemeinden in Darlehen zur 
Verfügung gestellte Betrag bereits größer, als er es vor dem Kriege war, allerdings mit dem 
Unterschiede, daß es sich damals ausschließlich um Darlehen der Allgemeinen Kirchenkasse 
handelte, deren Zinsen in voller Höhe der Gesamtkirche zugute kamen, während heute diese 
Zinsen natürlich der Luther-Sparkasse zufließen. Nur etwaige Überschüsse aus den Zinsen, 
die nicht als Rücklagen Verwendung finden, werden an die Allgemeine Kirchenkasse über-
wiesen. Immerhin ist es dankbar zu begrüßen, daß das notwendige Geld überhaupt zur Verfü-
gung steht. Möchten die Sparer in unseren Gemeinden hin und her dafür sorgen, daß es auch 
weiterhin an solchen Geldern für kirchliche Zwecke nicht mangelt. 
 
Die der Luther-Sparkasse anvertrauten Gelder sind gut und sicher angelegt; gut rein äußer-
lich betrachtet deshalb, weil 6 Prozent Jahreszinsen unter den heutigen Verhältnissen eine 
angemessene Verzinsung darstellen. Die Luthersparkasse wird auch den Zinssatz solange als 
irgend möglich beibehalten, wenn auch unsere Darlehnsnehmer schon vielfach den Wunsch 
äußern, die Darlehenszinsen möchten entsprechend den Diskont-Ermäßigungen der Reichs-
bank herabgesetzt werden. Dies aber wäre wieder nicht möglich, ohne die Sparzinsen eben-
falls zu senken, so wollen wir lieber vorläufig die bisherigen Sätze beibehalten, um uns durch 
den Zustrom von Spareinlagen mindestens in dem bisherigen Umfange zu sichern. Unsere 



Darlehensnehmer werden auch unter den heutigen Verhältnissen durch die von der Luther-
Sparkasse geforderten Zinsen noch nicht benachteiligt; denn beispielsweise sind landschaftli-
che Gelder auch nur zu 8 Prozent zu haben, und zwar bei einer Auszahlung von etwa 95 Pro-
zent. Die Luther-Sparkasse aber zahlt mit vollen 100 Prozent aus und berechnet keinerlei Pro-
visionen oder Spesen.  Selbst wenn die Sparzinsen der Luther-Sparkasse etwas niedriger sind 
als die Zinsen der fest verzinslichen Papiere, so wird dieser Unterschied mehr als ausgegli-
chen dadurch, daß für die Zinsen, die die Luther-Sparkasse vergütet, die 10 Prozent Kapitaler-
tragssteuer nicht zu entrichten sind, und daß das Geld, wenn es gebraucht wird, stets in voller 
Höhe zur Verfügung steht, Während bei der Anlage in Wertpapieren nicht erhebliche Ein-und 
Verkaufskosten entstehen und meist auch noch ein Kursverlust. Von solchen Verlusten wäre 
auch die Luther-Sparkasse nicht verschont geblieben, wenn die den in Papieren angelegten  
Betrag hätte realisieren müssen; da dies aber nicht notwendig war, sie vielmehr ihren Bestand 
an Papieren als dauernde Anlage betrachten darf, so ist ihr durch den nun hinter uns liegenden  
Tiefstand der festverzinslichen Werte ein Nachteil nicht entstanden, und heute stehen diese 
Werte im Durchschnitt ungefähr wieder ebenso hoch als zur Zeit des Einkaufs.  
 
Daneben sind aber die Anlagen bei der Luther-Sparkasse auch als absolut sicher anzusehen: 
die schon mehrfach erwähnten Papiere werden mit großer Sorgfalt ausgewählt, und an ihnen 
kann menschlich gerechnet ein Verlust nicht entstehen. Bei der Ausleihung der Gelder für 
kirchliche Zwecke aber wacht der von der letzten Generalsynode gewählte Ausschuß mit gro-
ßer Gewissenhaftigkeit darüber, daß nur solche Grundstücke zur ersten Stelle beliehen wer-
den, die nach ihrem Wert und nach ihrer Lage volle Sicherheit bieten; und in den meisten Fäl-
len haftet der Luthersparkasse ja nicht nur das beliehene Grundstück, sondern auch die Steu-
erkraft der Gemeinde, die das Darlehen aufnimmt. Auch dürfen wir doch wohl zu unsern Kir-
chenkollegen das unbedingte Vertrauen haben, daß sie Schulden nur aufnehmen werden, 
wenn auch die Sicherheit besteht, daß die Zinsen aufgebracht werden können.  In dieser Be-
ziehung wird auch die Tätigkeit der Kirchenkollegien vom Oberkirchenkollegium überwacht  
das ja jedes Bauvorhaben nur dann genehmigt, wenn ein durchführbarer Finanzierungsplan 
eingereicht wird, und das auch sonst die Darlehensanträge nur dann an die Luther-Sparkasse 
weiterleitet, wenn ihre Erfüllung empfohlen werden kann. 
 
Daß daneben über die bei der Luther-Sparkasse angelegten Gelder absolute Verschwiegenheit 
gewahrt wird, und daß die Höhe der einzelnen Spareinlagen auch keinem Gliede des Oberkir-
chenkollegiums  bekannt ist, wurde bereits wiederholt erwähnt.  
 
Die Hauptsache aber bleibt, daß unsere Luther-Sparkasse die Gelder ihrer Sparer nicht nur 
gut, sicher und verschwiegen anlegen will, sondern daß sie mit diesen Geldern helfen will, 
unsere Heimatkirche und das Reich Gottes auf Erden zu bauen und unsern Gemeinden und 
unserm ganzen Volke zu dienen. Auf diesem Wege ist unsere Luther-Sparkasse mit Gottes 
Hilfe dank des Verständnisses vieler unserer Gemeindeglieder eine gute Wegstrecke vorwärts 
gekommen; möchte sie ihre wichtige Aufgabe je länger desto mehr erfüllen können ! 
 
                                                                                                           Georg Haver  
 
Von der Luther-Sparkasse. 
 
Meinem nachstehenden Bericht über die Entwicklung der Luther-Sparkasse an die Leser des 
Kirchenblattes und besonders an unsere Sparer möchte ich im Hinblick auf den Nationalen 
Spartag 1937 einige grundsätzliche Ausführungen über das Sparen überhaupt vorausschicken. 
Es ist Pflicht eines jeden Staatsbürgers, nicht nur von seinem Überfluß, sondern, sobald er 
hierzu überhaupt in der Lage ist, etwas für Krankheits- und Notzeiten, für die Ausbildung 



seiner Kinder und für sein Alter zurückzulegen. Ein solches Sorgen fällt nicht unter das in der 
Heiligen Schrift verbotene Sorgen. Daneben ist aber jede Spartätigkeit von allergrößter volks-
wirtschaftlicher Bedeutung. Denn die öffentlichen Anleihen, mit denen der Staat und die 
Gemeinden ihre im Interesse der Allgemeinheit notwendigen Aufgaben finanzieren, die Hy-
potheken, die den Bau von Wohnhäusern und das Siedlungswesen überhaupt erst ermögli-
chen, sowie die Gelder, mit denen die Wirtschaft arbeitet, stammen zum großen Teil aus den 
Einlagen der Sparer, die in Sparkassen und Banken gesammelt werden. Unsre Luther-
Sparkasse hat sich seit jeher an all' diesen Aufgaben beteiligt und auch damit bewiesen, 
daß unsre Kirche und ihre Gemeindeglieder bewußt mitten in unserm Staat und Volk stehen 
wollen und sich an allen Aufgaben des öffentlichen Lebens gern beteiligen. Daß die Luther-
Sparkasse daneben vorzugsweise unsrer Kirche dienen kann, indem sie die ihr zufließenden 
Spargelder treu verwaltet und in erster Linie unsern Gemeinden und Gemeindegliedern zur 
Verfügung stellt, sollte alle diejenigen, die überhaupt in der Lage sind zu sparen, veranlassen, 
hierfür die Luther-Sparkasse zu benützen; denn auch die Überschüsse der Luther-Sparkasse, 
soweit sie nicht für die Bildung einer angemessenen Reserve im Interesse der Sparer Ver- 
wendet werden, kommen unserer Gesamtkirche zugute.  
 
Durch das Reichsgesetz über das Kreditwesen vom  5.12.34 untersteht unsre Luther-
Sparkasse dem Reichskommissar für das Kreditwesen. Ihm ist vor etwa einem Jahr die vorge-
schriebene Anzeige von dem Bestehen unsrer Luther-Sparkasse gemacht und ein genauer 
Bericht über ihren Geschäftsbetrieb und ihre Vermögenslage gegeben worden. Der Reichs-
kommissar hatte an diesem Bericht keinerlei Ausstellungen zu machen, er mußte nur verlan-
gen, daß sie sich entweder in eine Genossenschaft umwandelt, wenn sie den Namen Luther-
Sparkasse behalten will, oder daß sie den Namen ändert, wenn sie die bisherige Rechtsform 
des Sparvereins beibehält.  Der Vorstand der Luther-Sparkasse hat sich für das letztere ent-
schlossen, da die Umwandlung in eine Genossenschaft es notwendig gemacht hätte, daß jeder, 
der ein Darlehen in Anspruch nimmt, Mitglied der Genossenschaft mit einer bestimmen Ein-
lage und Haftsumme wird. Dies wollten wir aber unsern Darlehensnehmern nicht zumuten, da 
uns bekannt ist, daß gegen die Übernahme einer Haftung vielfach Bedenken bestehen würden, 
zumal unsre Kirche im Gegensatz zu den örtlichen Sparkassen solche Bedenken nicht im 
Wege der persönlichen Verhandlung beseitigen kann, sondern auf die schriftliche Verhand-
lung angewiesen ist. Wir haben infolgedessen in einer außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung am 5.Oktober 1937 einstimmig den Beschluß gefaßt, unsre Luther-Sparkasse fortan 
" Luther-Sparverein e.V." zu nennen und haben dies dem Reichskommissar mitgeteilt. So-
bald die Namensänderung im Vereinsregister eingetragen sein wird, werden wir dies im Kir-
chenblatt bekannt machen. da von diesem Zeitpunkt an auch im Postverkehr der neue Name 
benützt werden muß. 
 
Wenn nun im Interesse unsrer Darlehnsnehmer die bisherige Rechtsform auch für die Folge 
bestehen bleibt, so ist es unbedingt notwendig, daß der Kreis der Vereinsmitglieder erwei-
tert wird; denn es ist ein arges Mißverhältnis, denn eine Spareinrichtung, die heute 1,8 Milli-
onen Reichsmark verwaltet, nur von einem Kreise von wenigen Vereinsmitgliedern getragen 
wird. Wenn auch die Anzahl der Vereinsmitglieder auf die Sicherheit der Kasse keinen 
Einfluß hat, so ist es doch schon für die Berichte an den Reichskommissar von großer 
Bedeutung, wenn wir uns auf einen möglichst großen Kreis von Mitgliedern stützen; außer-
dem können die Zwecke unsrer Kasse nur gefördert werden, wenn recht viele an ihr interes-
siert sind und für sie werben. Wir haben infolgedessen beschlossen, den Vereinsbeitrag, der 
bisher 2,-- RM betrug, auf 1.-- RM im Jahre herabzusetzen, und wir bitten recht herzlich, daß 
alle Gemeindeglieder, die irgend in der Lage sind, die Ziele unsrer Kasse zu fördern, Mitglied 
unsers Sparvereins werden, indem sie unter Benützung der diesem Kirchenblatt beigefügten 
Zahlkarte mit genauer Angabe ihrer Adresse 1.-- RM auf das Postscheckkonto der Luther-



Sparkasse einzahlen. Irgendwelche Haftung wird dadurch von den Mitgliedern nicht über-
nommen, sie können also insbesondre niemals, wie dies bei Genossenschaften der Fall ist, zu 
irgend einer Nachzahlung herangezogen werden, abgesehen davon, daß die Möglichkeit für 
eine solche gar nicht besteht.  Die einzige geldliche Verpflichtung, die durch die Mitglied-
schaft entsteht, ist die, daß jährlich der Beitrag von 1,-- RM abgeliefert werden muß. Außer-
dem wird die herzliche Bitte ausgesprochen, daß, wer es irgend kann, eine Spareinlage bei-
fügt. Diese ist bei uns völlig sicher angelegt, und es werden mindestens dieselben Zinsen ver- 
gütet wie von jeder anderen Sparkasse. Wer eine größere Summe  (mehr als 1 000 RM) anle-
gen und auf längere Zeit der Luther-Sparkasse überlassen kann, erhält 4 % Zinsen. 
 
Die Luther-Sparkasse verwaltet heute Spargelder von fast  2500 Sparern im Gesamtbetrage 
von etwa 1,8 Millionen Reichsmark. Die Gelder sind durchweg mündelsicher angelegt. Au-
ßerdem  verfügen wir über ein ansehnliches eigenes Vermögen, das etwa 7 % der Spareinla-
gen ausmacht, und das als eine erhöhte Sicherheit für die Sparer anzusehen ist. 
 
Die Kasse wird monatlich von zwei dazu bestellten Revisoren bis ins einzelne geprüft, außer-
dem ist die von der Generalsynode gewählte Prüfungskommission der Allgemeinen Kirchen-
kasse verpflichtet, alljährlich eine nochmalige Nachprüfung durch Stichproben vorzunehmen. 
Schließlich hat sich die Luther-Sparkasse dem Schlesischen Genossenschafts-Verbande ange-
schlossen und wird somit alljährlich einmal genau in derselben Weise wie jede öffentliche 
Sparkasse revidiert. 
 
Es wäre sehr erfreulich, wenn die vorstehenden Ausführungen unserem Sparverein recht. vie-
le Mitglieder zuführen und den Bestand der Spareinlagen wesentlich erhöhen würden, beson-
ders auch, wenn der Kreis derjenigen, die unsrer kirchlichen Spareinrichtung ihre Aufmerk-
samkeit schenken und für sie weben, größer werden würde; hierdurch würde unser Sparverein 
in die Lage versetzt werden, immer besser seinen Sparern und Darlehnsnehmern und unserer 
lieben Heimatkirche zu dienen. 
 
                                                                              Georg Haver, Kirchenrat  
. 
 
 
Von der 23. Generalsynode unsrer Kirche. 
 
In dem Abschnitt  " Oberkirchenkollegium " hatte der Verwaltungsbericht zunächst den Per-
sonalbestand des Oberkirchenkollegiums besprochen. Es hieß da : " Nicht weniger als drei 
Kirchenräte hat Gott der Herr während der letzten acht Jahre heimgerufen: die Kirchenräte 
Schubert,  Regierungsrat von B1anckenburg und Landgerichtspräsident Dr. Hassenf1ug. 
Wir danken ihnen noch über das Grab hinaus für alle treuen Dienste, die sie unsrer Kirche 
erwiesen haben. In dem gleichen Zeitraum haben die beiden Kirchenräte Weicker und Regie-
rungs- und Baurat Schröder ihre Ämter wegen vorgerückten Alters niedergelegt. Auch 
ihnen beiden gilt unser wärmster Dank für langjährige wertvolle Mitarbeit. Neu ernannt wur-
den die Kirchenräte Pastor Dr.Günther-Waldenburg und Amts- und Landgerichtsrat Gasde 
– Breslau. Da es dem bereits m Frühjahr 1933 ernannten Kirchenrat Dr. Günther nicht gut 
zugemutet werden konnte, auf seine endgültige Bestätigung fünf Jahre zu warten, hat das O-
berkirchenkollegium kraft seiner Vollmacht als Generalsynode ihm schon im August 1933 
endgültige Bestätigung seines Kirchenratamtes erteilt, zumal sämtliche Superintendenten 
einmütig seiner Ernennung zugestimmt hatten. Da die Ernennung des Amts- und Landge-
richtsrats Gasde zum Kirchenrat erst im Juni 1931 erfolgte, haben wir es für richtig erachtet 



seine Bestätigung der diesjährigen Generalsynode vorzubehalten. Auch gegen seine Ernen-
nung hat keiner unsrer Superintendenten etwas einzuwenden gefunden. 
 
 
 
 
Aus dem Kirchenblatt Januar/Februar 1942. 
 
Nachruf für Kirchenrat Georg Haver. 
 
Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, aus dieser Zeit in die Ewigkeit abzuberufen 
den Kirchenrat, Fabrikbesitzer Georg Haver in Thiergarten bei Ohlau. Er starb nach jahre-
langem Kranksein im festen, fröhlichen Glauben an seinen Herrn und Heiland am 28. Dezem-
ber 1941 in einem Alter von 65 Jahren und ist am  2.Januar 1942 auf dem Gottesacker zu Oh-
lau christlich zu seiner letzten Ruhe bestattet worden. Die Leichenrede wurde ihm gehalten 
über den von ihm selbst gewählten Text: " Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und 
aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast “ Fast 21 Jahre hat er als Mitglied des Ober-
kirchenkollegiums an der Leitung der evangelisch-lutherischen Kirche Altpreußens teilge-
nommen, wobei es ihm als erfahrenem Kaufmann oblag, vor allem die wirtschaftlichen Erfor-
dernisse der Kirche im Auge zu behalten. Obwohl die Geschäfte seiner Fabrik ihn aufs stärks-
te in Anspruch nahmen, ist er doch, solange es seine Gesundheit erlaubte, stets zu unseren 
Sitzungen nach Breslau herübergekommen, ja er hat Tage und Wochen aufgewandt, um auf 
Reisen in unsre Gemeinden und durch Besprechungen mit den Finanzkommissionen der 
Pfarrbezirke unsrer Gesamtkirche zu dienen. In den schweren Jahren dar Geldentwertung hat 
er es mit Gottes Hilfe verstanden, unser Kirchenwesen, das sich ja seit über 100 Jahren ohne 
Staatsunterstützung, nur durch die freiwilligen Beiträge der Gemeindeglieder erhalten muß, 
vor dem äußeren Zusammenbruch zu bewahren. Über das Grab hinaus folgt ihm der Dank 
unsrer ganzen Kirche für die große Treue, den umsichtigen Weitblick und die fürsorgliche 
Art, mit der er sein Kirchenratsamt verwaltet hat. Sein wohlerwogener, kluger Rat wird uns 
noch oft fehlen. Und seine freundliche, bescheidene, herzliche Art werden wir immer wieder 
auf das schmerzlichste vermissen. Gott lohne ihm aus Gnaden alles, was er an unsrer Kirche 
getan hat. Er ruhe in Frieden, und das ewige Licht leuchte ihm ! 
 
Breslau. im Januar 1942 . 
Das Oberkirchenkollegium der Evang.- luth. Kirche Altpreußens  
D. Gottfr. Nagel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brief des Oberkirchenrates D. Nagel 
an die Pastoren vom 9. Februar 1942. 
 
Lieber Herr Bruder! 
 
Aus unserer Heimatkirche. 
 
Heimgang des Kirchenrats Haver. - Wenn auch bereits im Amtsblatt unserer Kirche ein Nach-
ruf für unsern lieben Kirchenrat Haver erschienen ist, so soll doch hier noch etwas eingehen-
der seine Tätigkeit für unsre Kirche gewürdigt werden. Verdankt ihm doch unsre Gesamtkir-
che mehr als die meisten wissen. Gott hatte ihm viele Gaben gegeben. Er besaß einen klugen 
Verstand, einen weiten Blick, ein bescheidenes Wesen und ein warmes Herz. Alles stellte er 
auch in den Dienst seines HErrn und seiner Kirche. Als er, ein 2Ojähriger, im Jahre 1896 die 
Leitung der Fabrik seines im Januar 1889 verstorbenen Vaters übernehmen mußte, zeigte sich 
seine praktische, kaufmännische Begabung. Im Jahre 1910 berief man ihn in die Kommission, 
die an der Aufbesserung der Pfarrgehälter in unsrer Kirche arbeiten sollte. In deren Auftrag 
schrieb er das Heft : " Was muß zur Aufbesserung der Gehälter der Geistlichen und der Pen-
sionen der Emeriten und Pfarrwitwen in unsrer Kirche geschehen? " Schon damals waren 
segensreiche Wirkungen von seiner Tätigkeit für die Kirche wahrzunehmen.  
 
Mehr aber noch zeigt sich das, nachdem er im März 1921 nach dem Tode von Herrn Kirchen-
rat Hinz in das Ober-Kirchenkollegium als Kirchenrat berufen worden war. Hauptsächlich 
sein Werk war eine völlige Umgestaltung unseres kirchlichen Finanzwesens. Bis dahin hatte 
jede Parochie nach freiwilligem Ermessen aufgebracht, was ihr gut und recht dünkte, so daß 
nicht nur in den Einnahmen der Pastoren, sondern auch in den Beiträgen der einzelnen Ge-
meindeglieder sehr große Unterschiede bestanden. So gab es damals eine ganze Reihe größe-
rer Gemeinden mit gut besoldeten Pfarrstellen, während daneben kleine Gemeinden mit 
sehr bescheidenen Pfarreinkünften vorhanden waren. Und es kam vor, daß Gemeindeglieder 
von gleicher Leistungsfähigkeit in den großen Gemeinden nur 1/3 von dem Kirchenbeitrag zu 
zahlen brauchten,  den andere, gleich leistungsfähige Gemeindeglieder in einer kleinen Ge-
meinde zahlen mußte. Darin sah Kirchenrat Haver eine ! Ungerechtigkeit, die er abzustellen 
suchte. Hatte vorher die Regel  gegolten: Was von den Gemeinden freiwillig aufgebracht wird  
muß ausreichen, um die kirchlichen Bedürfnisse, wenn auch nur notdürftig,  zu decken, so 
stellte er die sehr viel gerechtere und richtigere Regel auf:  Was an angemessenen Pfarrgehäl-
tern, was an ausreichender Versorgung für unsere Emeriten und Pfarrwitwen, was für die tat-
sächlichen Bedürfnisse unsers Seminars, unserer kirchlichen Verwaltung usw. in der Gesamt-
kirche notwendig ist, muß festgestellt werden und dann mittels Veranlagung auf die Parochien 
entsprechend ihrer Größe und Leistungsfähigkeit unter möglichst gleichmäßiger Heranzie-
hung aller Gemeindeglieder aufgebracht werden.  
 
Es war nicht ganz leicht, das durchzuführen. Mußte doch zunächst einmal die Leistungsfähig-
keit jeder einzelnen Parochie durch stark gegliederte Fragebogen festgestellt werden. Erst 
daraufhin erfolgte dann die Veranlagung jeder einzelnen Parochie durch das Oberkirchenkol-
legium. Gegen diese Veranlagung liefen nicht wenige Einsprüche ein. Und ich besinne mich 
noch sehr wohl auf manche Reise, die ich zusammen mit meinem lieben Freund und Kollegen 
Haver in einzelne Gemeinden unsrer Kirche unternehmen mußte, um dort nach eingehender 
Prüfung der Beitragslisten erst mit den Vorstehern, dann zum Teil auch noch mit den Ge-
meinden zu reden, damit diesen die Berechtigung der aufgestellten Veranlagung klar würde. 
Auch auf der Generalsynode von 1926 gab es noch sehr lebhafte und nicht immer leichte 
Kommissionsverhandlungen darüber. Aber mit Gottes Hilfe hat sich die Richtigkeit dieser 



neuen Beitragsregelung allmählich in unsrer Kirche durchgesetzt. Und heute erscheint sie uns 
als eine fast selbstverständliche Anwendung des Schriftwortes : " Einer trage des anderen 
Last. " Die großen und die kleinen Gemeinden werden nach genau demselben Beitragsschlüs-
sel veranlagt. Die großen Gemeinden halten die kleinen mit. Dadurch aber, daß das Ortsgeld 
für die Pastoren nicht in die Veranlagung aufgenommen ist, sondern von jeder Parochie außer 
der veranlagten Beitragssumme aufgebracht werden muß, wird dem vorgebeugt, daß allzu 
kleine Zwergparochien sich bilden, die neben der veranlagten Beitragssumme das Ortsgeld 
für einen Pastor nicht mehr aufbringen können. Aber auch solche Dinge, die uns heute als 
selbstverständlich erscheinen, - wie z.B. für Kinderzulagen, Erziehungsbeihilfen, Kranken-
gelder und dergleichen, hat erst Kirchenrat Haver bei uns eingeführt. Das alles haben die älte-
ren  Amtsbrüder unter uns in den Anfangsjahren ihres Kirchendienstes nicht gekannt. Und die 
jüngeren Amtsbrüder machen sich selten klar, wie viel besser sie es jetzt in Bezug auf alle 
diese Dinge haben.  
 
Kirchenrat Haver hat auch die Luther-Sparkasse ins Leben gerufen, deren segensreiche Aus-
wirkungen bei unsern Pastoren und Gemeinden zur Genüge bekannt sind. Nehmen wir noch 
hinzu, wie er besonders in den überaus schweren Zeiten der Geldentwertung mit hilfreichem 
Rat unsrer Kirche zur Seite gestanden hat, dann dürfte einleuchten, wie viel unsre Kirche die-
sem Manne zu danken hat, den Gott der HErr ihr als Kirchenrat geschenkt hat.- Auf seinen 
Wunsch habe ich ihm über das von ihm gewählte Schriftwort in der überfüllten Ohlauer Kir-
che die Leichenrede gehalten. Das gesamte Oberkirchenkollegium gab ihm das letzte Geleit.  
9 Pastoren unsrer Kirche im Ornat gingen vor seinem Sarge und riefen ihm Schriftworte über 
das Grab hin nach.   
 
Der Ortspastor Kluge sprach am Grabe noch den besonderen Dank der Ohlauer Gemeinde 
aus, deren treuer Kirchenvorsteher er fast 32 Jahre lang gewesen war. Unser HErr und Hei-
land sagt : " Wie ein groß Ding ist es um einen treuen und klugen Haushalter, welchen der 
HErr setzt über sein Gesinde, daß er ihnen zu rechter Zeit ihre Gebühr gebe !  Selig ist der 
Knecht, welchen sein Herr findet also tun, wenn er kommt.  Wahrlich, ich sage euch : Er wird 
ihn über alle seine Güter setzen. " 


