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fiircblicbes 6efe1}= unb IOerorbnungsblatt 
ber Eoangeltrcti-.Cut~ertrctien ran bes h ir cti e S cti l es m i g -fi o trt eins 
5tilm 21 '.Uuegabe: Xi e l, ben Jr. t}o\'lember 1955 

'.Jnf)alt: I. QSefef3e unb \'>erorbnungcn: -

II. :8 cf a n n t m a d) u n g c n : 

ltid)tlinicn für bie OSewäl)rung \'Ion \'>orf d)üffen in bef onbercn jällen an OSei{ilid)e, fürd)cnbeamte, ltngc. 
jlellte unb 'llrbeiter (S. JOJ). - Urfunbe über bie l!!rid)tung einer britten Pfarr{ielle in ber fürd)engemeinbe 
lteinbef, propjlei Stormarn es. JOl). - 'llusfd)reibung einer fürd)enmufiferin. unb 0emeinbel)elferinnen· 
jlelle eS. JOl). - \'>orbereitungsl)eft bes „!:leutfd)en f.E\'.langelifd)en fürd)entag&" (S. JOJ). - t:l)eologifif>e 
lfüeratur;eitung es. JOJ). - f.Empfel)Iensroerte Sd)riften es. JOJ). -

III. perjonalien eS. JOJ), -

Seknnntmncttungen 

ltid)tlinien für bie QSeroäl)rung \'.lon \'>orfd)üf• 
fen in befonberen jäIIcn an OSeijllid)e, Kir• 
d) e n b e amte, 'll n g e jl el I t e u n b 'll r bei t er. 

\'>orjd)üffe bürfen fünftig nur nod) nad> majjgabe bief er 
Xid)tlinien gewäl)rt werben. 

I. (J) Werben OSeijllid)e, fürd)enbcamte, 'llngejlellte unb 'llr· 
beiter burd) bef onbere Umjlänbe ungeroöl)niid)er 'llrt 
;u unahroenbbaren 'llusgaben genötigt, bie fie aus ben 
Iaufenben ::5e;ügen nid)t be{ireiten fönnen, fo bilrfen 
il)nen auf 'llntrag \'>orf d)üffe nad) bief en ltid)tlinien 
(\'.lgl. insbef onbere 3iffer II be;üglid) ber ~öl)e ber 
\'>orfd)üff e) gewäl)rt werben. 

(l) 'llle befonbere Umjlänbe im Sinne bes 'llbfat,Jes J finb 
insbefonbere an;ufel)en: 

a) 'Wol,mungswed)f d aus ;wingenbem 'llniatJ, wenn 
burd) eine :5eif)ilfe nid)t ober nid)t red)t;eitig ge· 
l)oifen wirb, 

b) 'llufwenbungen aus 'llnlatJ ber eigenen f.El)ef d)lie• 
!Jung, 

c) 'llusjleuer ober 'llusjlattung eigener fünber bei be• 
ren --\'>erl)ciratung ober beim \'>erlaff en bes reitern• 
l)aufee ober ;ur ifrlangung einer eigenen, felbjlän. 
bigen J!ebensjlellung, 

d) f d)were f.Erfranfung, '.Ubieben unb :8ejlattung \'IOtt 
mitteUof en jamilienangel)örigen, wenn burd) eine 
öffentlid)e ober priNte jürf orgemajjnal)me über• 
l)aupt nid)t, nid)t red)t;eitig ober nid)t ausreid)enb 
gel)oifen wirb, 

e) ungebccfter \'>edujl \'.lon ~ausrat, Wäfd)e, Klei• 
bern unb Sd)ul)werf, ;. :8. burd) :8ranbfd)aben. 

(3) \'>orfd)üff e bürfen n i d) t gewäl)rt werben 

a) ;um f.Erwerb ober ;ur f.Ert,altung """ ©runb-
jlücfen, 

b) wegen :Jnanfprud)nal)me ale :8ürge, 

c) ;ur jüf)rung \'.lon 3i,,,ilpro;eff en, 

d) ;ur ~ef d)affung \'Ion ~auerat, f ofern nid)t bie 
\'>orauefef3ungen ber 3iffer I 'llbfaf3 l :8ud)jlabe b, 
c ober e gegeben finb, 

e) ;u 'llufwenbungen, bie regelmäßig ;u mad)en unb 
aus ben Iaufenben :8e;ügen ;u bejlreiten finb, ;. :8. 
für bie regelmätJige :8ef cf>affung \'Ion ltlcibung, 
Wäfd)e unb Sd)ul)werf, 
Urlaube. unb l!rl)oiungereifen, 

f) wenn burd) Q'Sewäl)rung einer Unterjlfü;ung ober 
:8eil)ilfe für einen Um;ug, für einen Kranff)eite•, 
©eburt&• ~ber t:obeefall ober burct, J!eijlungen 
einer \'>erfid)erung auereid)enb gel)olfen wirb. 

II. ()) !:lie \'>orf d)üff e bürfen nid)t ;u einer untragbaren \'>er• 
fd)ulbung fül)ren unb jinb beef)alb, wie aud) ;ur \'>er• 
meibung \'.lon 'llusfällen, f el)r \'lorfid)tig ;u bemeffen. 
'llngejlellte unb 'llrbeiter müff en fid) in ungefünbig• 
ter Stellung befinben. 3ur überprilfung beffen, ob unb 
inwieweit ein \'>orjd)ujj ;u einer untragbaren \'>er• 
f d)ulbung fül)rt, mujj ber 'llntrag{ieller bie bereite auf 
il)m lajlenben Sd)ulben in feinem \'>orf d)ut}antrag an. 
geben. 

(1) !:ler \'>orf d)ut} ijl nad) oben in boppelter ::5e;iel)ung 
begren;t: 

a) er barf bie ~öl)e ber monatlid)en :8ruttobien{i• 
be;ilge b;ro. bei J!of)nempf ängern ben tarifmäijigen 
3eitlol)n filr z6 'llrbeitstage (ausf d)liejlid) 3Dienil'• 
aufwanb) nid)t überiteigen, 

b) er barf nid)t l)öl)er fein als bas 3el)nfad)e bes feil• 
;uf ef3enben 3umutbaren monatlid)en t:ilgungebe. 
betrage&. 

(3) \'>orfd)üff e nad) 3iffer I 'llbiat; l ::5uct,{iabe e) biefer 
ltid)tlinien bürfen bemf elben ltntragiieller nur fo• 
lange gegeben werben, wie ber QSefamtbetrag ber \'Ion 
il)m nad)einanber für bief en 3wecf genommenen \'>or• 
fd)üffe 3 ooo,- t:im nid)t ilberiieigt. 3Dae gilt aud) 
für \'.lerbrängte unb ausgebombte ltntragjleller. :8e· 
reite frül)er geroäl)rte \'>orfd)Uff e finb l)ierbei an;u• 
rect,nen. · 

(4) !ein neuer \'>orf d)uj barf erji gewäl)rt werben, wenn 
ber alte abgetragen i{i. 

Cr) !:ler \'>orf d)ut} ijl un\'ler;inelid). 

(6) !:lie \'>orfd)üffe bürfen nur für ben beantragten 3wecf 
\'lenttenbet wuben. 
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III. ()). 3Die itilgung bee "Oorf d)uffee beginnt mit bem auf 
bie llue3al)lung bee "Oorf d)uffee folgenben 3al)lung&• 
tage für bie 3Dien{tbe;üge unb i{t f päte{tene bie ;ur 
~eertbigung bee 3Dien{tverl)ältniff ee burd);ufül)ren. 
Sottieit ber \')orf d)ufi ;u l!ei{tungen verwenbet worben 
i\t, für bie ber "Oorf d)ufiempfänger in ber jolge llr• 
fat) von anberer Seite ("Oerfid)erungelei{tungen;:Ster• 
begelb, Unterfttit)ungen ufw.) erl)ält; iil' ber f.erfat)be• 
trag ;ur 'ltbbecfung bee "Oorf d)uff ee ;u verwenben. 

(l) 3Die Stelle, bie ben "Oorf d)ufi gettiäl)rt, regelt gleid)· 
;citig aud) bae itilgungeverf al)ren; im \tlcil)nad)t&• 
monat unb in bem Ulonat, in ben ber ~auptteil bee 
!!rl)olungeurlaube fällt, unterbleibt bic ~ilgung. 

IV. (J) über bie <!Sew~l)rung von "Oorfd)üffen entfd)cibet bie 
verf aff ungemäfiig örtHd) · ;u{tänbige Stelle. "Oorf d)üff e 
bebürfen ber auffid)tlid)en <!Senel)migung 

a) bee Srnoba[auef d)uffee bei <!Sci{tlid)en, lfüd)enbe· 
amten, 'ltnge{tellten unb 'ltrbeitern im <!Semeinbe· 
bien\}, 

b) bee J!anbeefird)enamte bei <!Sci\Uid)en, ltird)enbe· 
amten, llnge\}ellten unb llrbeitern im 3Dien{t wn 
prop{teien ober Ianbeefird)lid)en Werfen. 

(2.) 3u{tänbig für bie 3al)lung ber "Oorfd)üff c finb bic ge• 
l)alt;al)lenben Kaff en, bie aud) bie itilgung in geeig• 
ncter Wcif e ;u überwad)en l)aben. 

(3) 3Den nad) 'ltbf at). J für bie <!Senel)migung ;u\1änbigcn 
Stellen iil' bei "O.orlage ber "Oorf d)ufianträgc in einem 
l,;egleitfd)reiben ;u berid)ten, ob unb inwieweit bie 
Kaff enlage ber _gel)alt;al)lcnbcn ,Kaff c im ~inbHcf auf 
bie übrigen 3al)lungeverpflid)tungen bi.e 'ltufbrin• 
gung bee beantragten "Oorf d)uff ee ge{tatttt. 

1'er \')orf d)u1Jantrag mufi f olgenbe 'ltngaben cnt• 
{)alten: 

a) ltiicnll'bc;cid)nung unb lln\}ellungeart bce llntrag. 
{tellere (<!Sci\1Hd)er,, l,;camtcr, 'ltngc{tellter ober 'lh" 
beiter~), 

b) ~~l)e .bee l,;ruttobicnjleinfommene, 
c) ~öl)e bee beantragten "Oorf d)uffc&, 

d) 3wecf bee "Oorf d)uffee, 

e) \)orfd)lag für feine itilgung; 
f) bei 'llnträgen nad) 3iffer I 'ltbf at; l l,;ud)jlabe e, 

ob ber 'ltntrag{teller ausgebombt ober "Ocrbräng• 
ter i\t, .. , .. 

g) ·ob, in weld)er ~öl)e, ;u wdd)em 3eitpunft unb 
uon weld)er öff entlid)en ober privaten Seite ;u 
bem 3wed, für bcn ber \'>orfd)ufi beantragt wirb, 
"Oerfid)erunge., l!rfat)• f owie 3ufd)ufileijlungen unb 
bergl. ;u erwarten finb; 

h) ob unb in weld)er ~öl}e bereite frül}er für ben 
gleid)cn 3wecf \'>orfd)üffe beantragt unb bewilligt 
finb, 

.i) ob fü~ «nbm. 3wecfe. "Oorfd)üffe laufen unb wie 
l)od) ber ;um 3eitpunft biefee neuen llntragee nod) 
nid)t gctilste l,;ctrag i\}, 

j) mit tMld)tn .f on\tigen Sd)u[ben ber llntrag{teller 
;um 3eitpunft ber llntrag{tellung bela\}et i{t unb 
wie beren 3ine~ unb itilgungebebingungen ffob, 

k)- bei 'llnge\}ellten unb . llrbeitern, ob. fie fid) in un• 
gefjinbigter Stellung befinben. 

V. (J) 3Dae J!anbeefird)enamt i\l in befonben gelagerten 
. , jällen bered)tigt, lluenal}1nen von bief en ltid)tlinien 

;u;ulaff en. ree barf jebod) nur "Oorf d)üff e bie ;ur ~öl)c 

eine& boppdten Ulonategel}a.lte b;w. bei l!ol)nempf än
gern bie 3ur '6öl}e bee tarifmäßigen 3citfol}nee für tt 
llrbeitetage (auefd)liejlid) 3Dien\}aufwanb) gend)
migen. 

(l) 3Dae l!anbeefird)enamt fann aud) an "Oerforgungebe• 
, .. red)tigte unter entfpred)enber llnwenbung bief er ltid)t• 
· ·· : Hnien "oorfdjüff e bie ;ur ~öl}e ber monatlid)en \'>er~ 

f orgungebe3üge bewilligen. 

(3) l,;ereite laufenbe "Oorf d)üff e werben ;u ben l,;ebingun. 
gen abgewicfelt, ;u benen fie gegeben finb. 

(4) lluf crf at;fäl}ige lluelagen, inebefonbere für lteife• 
unb Um;ugefojien, finben bief e ltid)tlinien feine 2'tt• 
wenbung. 

K i cI, ben JJ. l;'):ouember J9H 

3Die Kird)enleitung: 

D. ~ a If m a n n. 
Kl! HJ4 

Urfunbe 
über bie l!rrid)tung einer britten Pfarr• 

\}clle in ber Kird)engemeinbe lteinbef, 
Prop\}ei Stormarn. 

\;'):ad) bef d)lufintäfiiger Stellungnal}me bee fürd)envor\}all• 
bee ber ltird)engemeinbc lteinbef unb uad) llnl}örung bee Sy• 
nobalauef d)uff ee ber Prop\}ei Stormarn wirb folgenbee an• 
georbnet: 

§ J 

:Jn ber Kird)engemeinbe ltcinbef, prop\}ei Stormairn, wirb 
unter 'llufl}ebung ber be{tel}enben ~ilfegei\}lid)eni}elle eitte 
britte Pf arr\}elle. erril'f>tet. 

§ 1 

3Dief e Urfunbe tritt mit il}reir "Oerfünbung in Kraft. 

(J!.S.) 

K i e l , ben 16. llugu\} J 9rr 

f!uangelif d).J!ut~erif d)ee , J!anbeefird)enamt 

:Jm lluftrage: 
l,;rummacf 

* 

Kiel, ben JS'. September 19rr. 

\'>or\}e~enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber ~err Kultuemint
\lcr bee J!anbee Sd)leewig.~ol\}ein mit Sd)reiben vom JO. 
Stptember J9rr - V J4 - 1360/rr-ortl/JJ - gegen bie t!r• 
rid)tung einer brittcn Pf arr\telle in ber Kird)engemeinbc ltein. 
bef feine ~ebenfen erl)oben l)at, l}iermit veröff entlid)t. 

t!uangdif d).J!utl}erifd)es J!anbeePird)cnantt 

:Jnt lluftrage: 
l,;rummacf 

lluefd)reibung e.iner Kird)enmufUcrin· unb 
<5 e mein b e l) e I f e rinn c n \l e Il e. 

3Die l}auptberuflid)e Kird)enmufiferin• unb <!Semeinbel)elfer• 
innen\}elle ber Kird)engemeinbe \tlentorf bei ~mburg, ProP
\}ei ~tormarn, wirb ;um J. 2'pril )95'6 ;ur t'Jeubefet)ung aue. 
gefd)ricben. 3Die· \?ergütung erfolgt nad) '1:0. A VIII. 3im. 
nter mit Kod)gelegenl)eit unb fliefienb 'Wafl'er im <!Semeinbe· 
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~us ijl uorl)anben. l;ewerberinnen mit ber llnjlellungsbe· 
fäl)igung C als Kird)enmu)iferin, bie ferner in ber Jugenb· 
unb Unterrid)tsarbeit ausgebilbet unb in ber 0emcinbearbeit 
erfaf)ren finb, tl)()llen fid) mit ben üblid)en Unterlagen inner• 
t,alb uon 6 Wod)cn nad) f!rfd)einen biefer tlummer bes ©e• 
fe13blattes beim Rird)enuorjlanb in 'Wentorf, Poil ltcinbef, 
lteinbefer Weg 27, bewerben. 

J .. nr. '7 HZ/V/VIII 

't>orbereitungst,eft bes „lOeutfd)en i:euangc. 
li f d} e n Kir d} e n tags"· 

jür ben „lOeutfd)en !.fuangelifd)en Kird)entag", bcr uom 
$, bis JZ. llugujl )9S'6 in jranffud a. ttl. geplant ijl, i\l bas 
l:>orbereitungsl)eft hn Kreu;•l:>erlag, Stuttgart, erfd}ienen 
<Seiten;al)l so, 't'erfaufsprcis 0,70 lOttl). !.es fann alfo be• 
nits in ber Winterarbeit ber 'lf'tbeitsfreif e benutat werben. 
~cilellungen nimmt jebe l;ud)l)anblung entgegen, ober aud} 
ber \')erlag f elb\l. 

lUl pC>J 

'C l) e o l o g i i d) e 11. i t e r a tu r ; e i tu n g. 

lOic „ri:::l)eofogifd)e 11.iteratur;eitung", bie feit )947 unter 
t\er 11.i;en; ber !.fuangelifd)en 't'erlagsan\lalt, l;erlin, wieber 

· crf d)eint unb uon bem :J. lt. ~inrid)s• \')erlag in 11.eip;ig·©otl)a 
ausgeliefert wirb, iil nunmel)r in bie Po\l;eitungsli\le ber 
l}unbesrepublif aufgenommen worben. !Damit tritt an bie 
Stelle bes bisl)erigen um\fänblid)en unb langwierigen :ae\lell• 
uerfal)rens bie einf ad)e jorm bes Po\lbe;ugs bei bem für ben 
.&\leller ;u\länbige11 Po\lamt. 

!Oie rcl)eofogif d)e 11.itcratur;eitung erfd)eint monatlid) im 
Umfang uon 32 Seiten grojJen jormats als l;erid)tsorgan für, 
alle lOif;iplinen ber rcl)eologie unb il)rer ltanbgebiete unb als 
~nbeglieb ber beutfd)en unb internationalen rcf)cofogie. Sie 
fann bem llef er eine gan;e tl)eologifd)e :aibliotl)ef erf etaen. 
1'as ein;elne ~eft entf prid)t umgered)net einem :aud) uon 
minbeftens 140 Seiten. !Oie l}e;ugsgebül)r beträgt uierteljäl)r• 

. fiel} lOttl )01-. 

Wir mad)en bie Pailoren auf bie erleid}terte ttlöglid)feit 
bes unmittelbaren po\lbe;ugs biefer im tf)eologifd}en Sd}rift• 
tum ein;ig ba\lel)enben altberüf)mten 3eitfd)rift aufmerffam. 

X!l. JlS'O 

Empfel)lenswerte Sd)riften. 

Weil,mad}tsglocfen, ltenbsburg, Sel}rof)r·'t'crlag J9S'S', 20 
Seiten, f!in;elpreis 0,30 iom, im Sammtlbe;ug für ©emein· 
„en ober prop\leien. !.frmäjJigungen, ;. ;?;. ab 100 Stilcf 0,28 

1'ttl, ab J ooo Stücf 0,24 lOttl, ab S' ooo Stüd! 0,20 lOttl. 

30icf es 't'ertcill)eft ift l)erausgegeben uon Prop\f prel)n, 
u. a. entl).fü es ;um l;eifpiel l;eiträgc uon l;ifd)of D. ~alf• 
mann, profeffor D. ~ert;berg unb Profeffor D. ltenbtorff. 
Es eignet fid) als Weil)nad)tsgabe für 'lflte unb Kranfe, als 
~eilage bei Weif)nad)tsf enbungen unb bergleid)en. 

.&ftellungen finb an bcn Sef)rol)r• 't>erlag, ltcnbsburg, Poil· 
f acf> S'S', ;u rid)ten. 

:J .• nr. 1s 19411n 

Perfonalien 

ernannt: 
'Um u. cl>ftober J9S'S' ber pajlor lDr. ~ugo ~ o y er, ;ur 

3eit in l;önningjtebt ;um Pa\lor ber Kird)engemeinbe 
Xellingen (3. Pf arr\lelle) mit bem 'lfmtsfita in Nnning• 
\lebt, propjtei Pinneberg. 

!.fingefüf)rt: 
llm H· 0ftober J 9S'S' ber Pailor Jes lt l) r i il o p l) e r f e n 

als pajtor ber i:eu •• !J.utf). lOiafoniffenanjtalt in ~amburg. 
llltona (J. pfarr\lelle); 

am 30. cl>ftober J9S'S' ber paftor lOr. ~ugo ~ o y er als pa. 
jlor in bie 3, Pf arrjtelle ber fürd)engemeinbc ltellingen 
mit bem 'lfmtsfit; in l;önning\lebt, propjtei Pinneberg; 

am 30. 0ftober ) 9S'S' ber pajtor ~erbert K ö f) n f e als pajlor 
ber fürd)engemeinbe jriebrid)sberg in Sd)leswig, prop• 
ilei Sd)leswig. 

©ejlorben: 

t 
paftor i. lt. 

.fJc„ eiegfrieb Lauf amm 
geboren am JS. Juli JS94 in 3fd)aita b. Plauen i. \')., 
gejtorben am JS. cl>ftober J9S'S' in füe(,!.flmfd)enl)agcn. 

lOer 't'er\lorbene wurbe am 4. jebruar )923 für 
bas 'lfmt eines ~ilfsprebigers in 'lfltenburg cri:::l)Ür.) 
orbiniert unb am J6. September )923 als 3. Pfarrer 
bafelbjl ange\lellt. :Um 23. llugu\l )92S' wurbe er 
3. Pfarrer in t'Jcuftabt (0rla) unb am J6. lOe;cmber 
J9Z8 z. Pfa.rrer in ©laud)au CSad)fen). 

nad) feiner übernaf)me in ben lOienil bcr Sd}les· 
wig.~olftcinif d)en 11.anbesfird)e uerwaltctc !.k. 
11.aufamm uom 4. nouembcr J934 bis ;u feiner 
;um ). September )94<> wegen Kranff)eit erfolgten 
l:>erf etaung in ben Warte\lanb bie pfarr\lelle !.flm• 
fd)enf)agen. 3um J. ©ftobcr J9S'J trat er in ben 
ltul)ejlanb. 

t 
lJartor lfiermann .f..augs 

geboren ant )o. llug.ujl 191<> in t'Joellenl}of, Kreis 
~ol;minben, 

geftorben am 24. <l>ftobcr J 9S'S' in 11.ütjenf ee. 

lOer 't'orftorbenc tuar ;unäd)il aftiucr ©ffi;ier 
(Kapitänleutnant) unb wibmcte fid) nad) :aeenbi• 
gung bes ;weiten 'Weltfriegcs ,~cm Stubium ber 
'Q;l}eofogie. !.er wurbe am n. September J 9S'O für 
bas llmt eines ~ilfsgeilllid)cn in &rby orbiniert 
unb wurbe am z. September )9S'J Pailor ber 
z. pfarrftellc in l;orby. llm 24. mai J9S'3 übernal)m 
er bas Pfarramt in l!ütjenf «. 

l:lrucf: Sd)mibt & Xlaunig, ltiel 




