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reg.-Nr. 4101 (2019) 

Die landessynode der evangelisch-lutherischen landeskir-
che sachsens hat aufgrund von § 46 der kirchenverfassung 
das folgende kirchengesetz beschlossen:

§ 1
feststellung des Haushaltplanes

Der haushaltplan der evangelisch-lutherischen landeskirche 
sachsens für das haushaltjahr 2019 (Anlage) wird in einnahme 
und Ausgabe mit je 

226.174.000 € 
festgestellt.

§ 2
Mehreinnahmen und Mindereinnahmen

(1) Mindereinnahmen sind durch Minderausgaben oder 
Mehreinnahmen an anderer stelle auszugleichen. 
(2) ein etwaiger Überschuss beim Jahresabschluss ist zur 
Darlehnstilgung einzusetzen, verbleibende Beträge der 
haushaltrücklage zuzuführen. ein etwaiger Fehlbetrag beim 
Jahresabschluss ist durch eine entnahme aus der haus-
haltrücklage auszugleichen.
(3) Bei Ausgabe-haushaltstellen, die ausschließlich aus 
zweckgebundenen einnahmen finanziert werden, führen 
Mindereinnahmen zu entsprechenden Minderausgaben.

§ 3
über- und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Das landeskirchenamt ist befugt, überplanmäßige 
Ausgaben bis zu einer höhe von 10 Prozent des jeweili-
gen Ansatzes bei jeder haushaltstelle durch heranziehung 
von verstärkungsmitteln nach Maßgabe der haushaltstelle 
9800.8600 abzudecken.
(2) Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen, soweit 
sie 10 Prozent des jeweiligen einzelansatzes oder insgesamt 0,2 
Prozent des gesamtvolumens des haushaltes überschreiten, der 
Zustimmung des Finanzausschusses der landessynode. Mit der 
Zustimmung ist zugleich über die Deckung zu entscheiden.

§ 4
Kassenkredite

Das landeskirchenamt wird ermächtigt, im Bedarfsfall kre-
dite zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen kassen-
wirtschaft (kassenkredite) bis zur höhe von 5.000.000 € im 
haushaltjahr 2019 aufzunehmen.

§ 5
Bürgschaften

Das zum 1. Januar 2019 bestehende Bürgschaftsvolumen 
kann im haushaltjahr 2019 um maximal 3.000.000 € aufge-
stockt werden.

§ 6
Verpflichtungsermächtigungen

Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, Verpflichtungen 
zu lasten der landeskirche für Folgejahre bis zur höhe von 
1.200.000 € wie folgt einzugehen:

A. BEKANNTMACHUNGEN 

II.  
Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen

Kirchengesetz 
über die feststellung des Haushaltplanes 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 
für das Haushaltjahr 2019 (Haushaltgesetz 2019 - LHG 2019) 

Vom 18. November 2019

Haushaltjahr Haushaltstelle Betrag
2020 0171.7610 Zweckgebundene 

Zuweisungen und 
umlagen für 
investitionen 
innerhalb der 
landeskirche

200.000 €

2020 0271.7610 Zweckgebundene 
Zuweisungen und 
umlagen für 
investitionen 
innerhalb der 
landeskirche

200.000 €

2020 9111.7610 Zuweisungen und 
umlagen für 
investitionen 
innerhalb der 
landeskirche

400.000 €
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§ 7
Zuweisungen an Kirchgemeinden und Kirchenbezirke

(1) Die verteilung der Zuweisungen gemäß §§ 4 bis 8 Zu-
weisungsgesetz erfolgt auf der grundlage eines verteilvolu-
mens von 165.505.640 € und ist im einzelnen in der Anlage 
1 zum haushaltplan ausgewiesen.
(2) Als Personalkostenzuweisung an kirchgemeinden werden 
die tatsächlichen Personalkosten der Pfarrer und Mitarbeiter 
im verkündigungsdienst, die den kirchgemeinden durch die 
vom landeskirchenamt bestätigte stellenplanung des kirchen-
bezirkes zugeordnet werden, zur verfügung gestellt.
(3) Als Personalkostenzuweisung an kirchenbezirke wer-
den die tatsächlichen Personalkosten einschließlich der 
Altersversorgung der Mitarbeiter, die Pf lichtaufgaben der 

kirchenbezirke wahrnehmen und in den genehmigten stellen-
plänen der kirchenbezirke enthalten sind, zur verfügung gestellt.
(4) Der sockelbetrag gemäß § 9 Absatz 1 Zuweisungs-
gesetz beträgt 10 Prozent der erträgnisse aus unbebauten 
grundstücken einschließlich erbbaurechten, mindestens je-
doch 500 € pro kirchgemeinde.

§ 8
Zuweisungsrelevante Kirchgemeindegliederzahl

soweit Zuweisungen an die Zahl der kirchgemeindeglieder ge-
bunden sind, wird der Datenbestand der Zentralstelle für Mit-
gliederverwaltung gemäß § 1 Absatz 2 erste rechtsverordnung 
zur Ausführung des Zentralstellengesetzes (AvO ZMv) mit 
stichtag 31.12.2017 zugrunde gelegt.

§ 9
Ausführungsbestimmungen

erforderliche Ausführungsbestimmungen zu diesem kirchen-
gesetz erlässt das landeskirchenamt.

§ 10
Inkrafttreten

Dieses kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in kraft.   
Das vorstehende kirchengesetz wird hiermit vollzogen und verkündet.

Die kirchenleitung 
der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens 

Dr. carsten rentzing 
landesbischof

Haushaltjahr Haushaltstelle Betrag
2021 0171.7610 Zweckgebundene 

Zuweisungen und 
umlagen für 
investitionen 
innerhalb der 
landeskirche

100.000 €

2021 0271.7610 Zweckgebundene 
Zuweisungen und 
umlagen für 
investitionen 
innerhalb der 
landeskirche

100.000 €

2021 9111.7610 Zuweisungen und 
umlagen für investi-
tionen innerhalb der 
landeskirche

200.000 €
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Anlage

Haushaltplan 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

für das Haushaltjahr 2019

Bekanntmachung 
der festbeträge für die Zuweisungen an Kirchgemeinden und Kirchenbezirke 

aus dem Landeskirchensteueraufkommen und dem finanzausgleich 
im Haushaltjahr 2019 
Vom 3. Januar 2019

einzelplan
 

haushaltplan 2019
in € 

einnahmen Ausgaben
0 Allgemeine kirchliche Dienste 4.902.240  

 6.665.330
1 Besondere kirchliche Dienste 1.265.050  

 8.544.220
2 kirchliche sozialarbeit 263.000  

 8.344.680
3 Bewahrung der schöpfung, Ökumene, Weltmission 256.000  

 1.262.150
4 Öffentlichkeitsarbeit 43.790  

 1.086.840
5 Bildungswesen und Wissenschaft 117.000  

 2.866.360
6 Personalwirtschaft 803.500  

 10.298.850
7 rechtssetzung, leitung und verwaltung, rechtsschutz 1.320.790  

 21.053.160
8 verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens und der sondervermögen 6.140.020  
   3.790.800
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 211.062.610  
   162.261.610

 Summe 226.174.000 226.174.000

evangelisch-lutherisches landeskirchenamt sachsens 

Dr. Johannes kimme 
Präsident

reg.-Nr. 40 11 110 (35) 3460

Aufgrund der §§ 2 Absatz 5 und 3a Absatz 3 der Ausführungs-
verordnung zum Zuweisungsgesetz gibt das landeskirchenamt 
Folgendes bekannt:
1. Der Festbetrag pro kirchgemeindeglied für die Allgemein-
kostenzuweisungen an kirchgemeinden gemäß § 2 Absatz 1 der 
Ausführungsverordnung zum Zuweisungsgesetz beträgt 15,00 €.
2. Der Festbetrag pro kirchgebäude im sinne des § 5a Absatz 
1 Zuweisungsgesetz für die Allgemeinkostenkostenzuwei-
sungen an kirchgemeinden gemäß § 2 Absatz 2 der Ausfüh-
rungsverordnung zum Zuweisungsgesetz beträgt 1.150,00 €.  
3. Der Festbetrag je gemeindepfarrstelle mit vollem Dienstum-
fang gemäß der bestätigten stellenplanung des kirchenbezirkes 

für die verwaltungskostenzuweisungen an kirchgemeinden 
gemäß § 2 Absatz 3 der Ausführungsverordnung zum Zuwei-
sungsgesetz beträgt 10.500,00 €.
4. Der Festbetrag pro kirchgemeindeglied für die Allgemein- 
und verwaltungskostenzuweisungen an kirchenbezirke gemäß 
§ 3a Absatz 1 der Ausführungsverordnung zum Zuweisungsge-
setz beträgt 1,75 €.
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III.
Mitteilungen

Abkündigung 
der Landeskollekte für besondere Seelsorgedienste (Krankenhaus- und Klinik-, 

Gehörlosen-, Schwerhörigen-, Justizvollzugs- und Polizeiseelsorge) 
sowie für die Arbeit des Taubblindendienstes 
am Sonntag Septuagesimä (17. februar 2019)

reg.-Nr. 401320-7/38

unter hinweis auf den Plan der landeskollekten für das kir-
chenjahr 2018/2019 (ABl. Nr. 2018 s. A 170) wird empfohlen, 
die Abkündigung mit folgenden Angaben zu gestalten:
um gerechtigkeit geht es in den Bibeltexten für den sonntag 
septuagesimä.
gottes gerechtigkeit sieht weiter als menschliche logik es 
vermag. gottes liebe zu allen Menschen bestimmt sein han-
deln. Deshalb fragen christen in ihrer seelsorglichen Zuwen-
dung nicht, was  hilfesuchende mitbringen. Wer seelsorgli-
chen Beistand benötigt und danach sucht, wird ihn finden in 
Krankenhäusern, in Haftanstalten, in Altenpflegeheimen wie 
auch in Berufsgruppen mit besonderen herausforderungen wie 
bspw. bei der Polizei.
Auch Menschen mit verschiedenen einschränkungen gehört 
unsere besondere Zuwendung. Mit dem Dankopfer dieses 
sonntags sollen in diesem Jahr neben gehörlosen Menschen in 
besondere Weise taubblinde Menschen unterstützt werden. 

Die hälfte der kollekte erhält der taubblindendienst der evan-
gelischen kirche in Deutschland (ekD) e. v. mit seiner ein-
richtung in radeberg. Die Arbeit dort richtet sich an Menschen, 
die ihr leben mit einer doppelten sinnesbehinderung meistern 
müssen, bei der etwa 80 Prozent der sinneswahrnehmung aus-
fallen. in allen lebensbereichen sind die Folgen zu spüren: bei 
sozialen kontakten, bei der Aufnahme von informationen, in 
der Mobilität, bei der Planung von Freizeitaktivitäten, in der 
Ausübung eines Berufes.
ein wesentlicher Arbeitsbereich des taubblindendienstes ist 
das gästehaus für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen, 
in dem zu rüstzeiten, seminaren und urlaubszeiten eingela-
den wird. ein großer Anteil der dafür notwendigen ehrenamt-
lichen helfer kommt aus kirchgemeinden der landeskirche.
Wir bitten mit dieser kollekte um unterstützung für die Auf-
gaben des taubblindendienstes sowie für die besonderen seel-
sorgedienste der landeskirche. 
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Veränderung im Kirchenbezirk Chemnitz

Vereinigung der Ev.-Luth. St.-Pauli-Kreuz-Kirchgemeinde Chemnitz 
und der Ev.-Luth. St.-Jakobi-Johannis-Kirchgemeinde Chemnitz (Kbz. Chemnitz)

reg.-Nr. 50 chemnitz, st.-Pauli-kreuz 1/647

Urkunde

gemäß § 4 Abs. 5 und 6 kirchgemeindeordnung in verbindung 
mit § 4 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz und § 2 Abs. 2 
Nr. 1 der Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt 
gemacht und angeordnet:

§ 1

Die ev.-luth. st.-Pauli-kreuz-kirchgemeinde chemnitz und 
die ev.-luth. st.-Jakobi-Johannis-kirchgemeinde chemnitz 
haben sich durch vertrag vom 11.12.2018 und 12.12.2018, der 
vom ev.-luth. regionalkirchenamt chemnitz am 18.12.2018 
genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2019 zu einer 
kirchgemeinde vereinigt, die den Namen „evangelisch-luthe-
rische st.-Jakobi-kreuz-kirchgemeinde chemnitz“ trägt.

§ 2

(1) Die ev.-luth. st.-Jakobi-kreuz-kirchgemeinde chemnitz 
hat ihren sitz in chemnitz.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 
dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel der bishe-
rigen beiden kirchgemeinden gemeinsam zu verwenden.

§ 3

(1) Die ev.-luth. st.-Jakobi-kreuz-kirchgemeinde chem-
nitz ist rechtsnachfolgerin der bisherigen ev.-luth. st.-Pau-
li-kreuz-kirchgemeinde chemnitz und der ev.-luth. st.-Jako-
bi-Johannis-kirchgemeinde chemnitz.
(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. st.-Jakobi-Johan-
nis-kirchgemeinde chemnitz (im grundbuch benannt als „Die 
kirchgemeinde zu st. Jakobi in chemnitz“) geht folgender 
grundbesitz auf die ev.-luth. st.-Jakobi-kreuz-kirchgemeinde 
chemnitz über:
Flurstück Nr. 302 b der gemarkung chemnitz in größe von 
460 m²
grundbuch von chemnitz Blatt 1.241.
(3) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. st.-Pau-
li-kreuz-kirchgemeinde chemnitz (im grundbuch benannt 
als „ev.-luth. kreuzgemeinde zu chemnitz in chemnitz“ und 
„Die kirchgemeinde zu st. Pauli in chemnitz“) geht folgender 
grundbesitz auf die ev.-luth. st.-Jakobi-kreuz-kirchgemeinde 
chemnitz über:
Flurstück Nr. 3.605/a der gemarkung chemnitz in größe von 
590 m²
grundbuch von chemnitz Blatt 4.711,

Flurstück Nr. 1.920/13 der gemarkung chemnitz in größe von 
26 m²
grundbuch von chemnitz Blatt 1.691 Nr. 01 und Flurstück Nr. 
1.920/14 der gemarkung chemnitz in größe von 5.363 m²
grundbuch von chemnitz Blatt 1.691 Nr. 02

§ 4

Der ev.-luth. st.-Jacobi-kreuz-kirchgemeinde chemnitz 
werden die grundvermögen des kirchenlehns zu st. Jako-
bi, des kirchenlehns zu st. Johannis, des kirchenlehns der 
kreuzgemeinde chemnitz, des Pfarrlehns zu st. Johannis in 
chemnitz, des Pfarrlehns der kreuzgemeinde und des Pfarr-
lehns st. Pauli zu chemnitz zugeordnet. Die vorgenannten 
lehen werden durch den kirchenvorstand der ev.-luth. 
st.-Jakobi-kreuz-kirchgemeinde chemnitz verwaltet und im 
rechtsverkehr vertreten.

§ 5

Diese Anordnung tritt am 01.01.2019 in kraft.

chemnitz, den 18.12.2018
ev.-luth. landeskirche sachsens  

regionalkirchenamt chemnitz

l. s.     Meister
Oberkirchenrat
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Veränderungen im Kirchenbezirk Glauchau-rochlitz

Aufhebung des Schwesterkirchverhältnisses 
zwischen der Ev.-Luth. St.-Katharinen-Kirchgemeinde Callenberg, 

der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Grumbach 
und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lobsdorf-Niederlungwitz-reinholdshain 

(Kbz. Glauchau-rochlitz)

reg.-Nr. 50 lobsdorf-Niederlungwitz-reinholdshain 1/5

Urkunde

gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1, 4 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 
1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt gemacht: 
Die ev.-luth. st.-katharinen-kirchgemeinde callenberg, die 
ev.-luth. kirchgemeinde grumbach und die ev.-luth. kirch-
gemeinde lobsdorf-Niederlungwitz-reinholdshain im kir-
chenbezirk glauchau-rochlitz haben durch Aufhebungsver-
einbarung vom 12.11.2018, 13.11.2018 und 14.11.2018, die vom 

leipzig, den 05.12.2018

evangelisch-lutherische landeskirche sachsens

regionalkirchenamt leipzig

l. s.         Olkr teichmann

komm. leiter regionalkirchenamt

regionalkirchenamt leipzig hiermit genehmigt worden ist, 
mit Ablauf des 31.12.2018 das bestehende schwesterkirchver-
hältnis beendet.

Begründung eines Schwesterkirchverhältnisses 
zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glauchau 

und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lobsdorf-Niederlungwitz-reinholdshain 
(Kbz. Glauchau-rochlitz)

reg.-Nr. 50 glauchau (gl-ro) 1/15

Urkunde

gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1 kirch-
gemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 c 
Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt gemacht: 
Die ev.-luth. kirchgemeinde glauchau und die ev.-luth. 
kirchgemeinde lobsdorf-Niederlungwitz-reinholdshain 
im kirchenbezirk glauchau-rochlitz haben durch vertrag 
vom 12.11.2018 und 14.11.2018, der vom regionalkirchen-
amt leipzig hiermit genehmigt worden ist, mit Wirkung 
vom 01.01.2019 ein schwesterkirchverhältnis gegründet. 

trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende 
kirchgemeinde gemäß § 2 Abs. 3 kirchgemeindestrukturge-
setz ist die ev.-luth. kirchgemeinde glauchau. 

leipzig, den 05.12.2018
evangelisch-lutherische landeskirche sachsens

regionalkirchenamt leipzig

l. s.         Olkr teichmann
komm. leiter regionalkirchenamt
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Aufhebung 
des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glauchau 

und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schlunzig (Kbz. Glauchau-rochlitz)

reg.-Nr. 50 glauchau (gl-ro) 1/16

Urkunde

gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1, 4 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2  Nr. 1 c 
Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt gemacht:  
Die ev.-luth. kirchgemeinde glauchau und die ev.-luth. 
kirchgemeinde schlunzig im kirchenbezirk glauchau-roch-
litz haben durch Aufhebungsvereinbarung vom 29.08.2018 
und 03.09.2018, die vom regionalkirchenamt leipzig hiermit 

leipzig, den 05.12.2018

evangelisch-lutherische landeskirche sachsens

regionalkirchenamt leipzig

l. s.         Olkr teichmann

komm. leiter regionalkirchenamt

genehmigt worden ist, mit Ablauf des 31.12.2018 das beste-
hende schwesterkirchverhältnis beendet.

Vereinigung 
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde dennheritz-Niederschindmaas 

und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schlunzig (Kbz. Glauchau-rochlitz)

reg.-Nr. 50 Dennheritz-Niederschindmaas 1/295

Urkunde

gemäß § 4 Abs. 5 und 6 kirchgemeindeordnung in verbindung 
mit § 4 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz und § 2 Abs. 2 
Nr. 1 Buchstabe d Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht und angeordnet:

§ 1

(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Dennheritz-Nieder-
schindmaas und die ev.-luth. kirchgemeinde schlunzig 
im kirchenbezirk glauchau-rochlitz haben sich durch 
vereinigungsvertrag vom 29.08.2018 mit Wirkung vom 
01.01.2019 zu einer kirchgemeinde vereinigt, die den Na-
men „evangelisch-lutherische kirchgemeinde Dennhe-
ritz“ trägt.
(2) Der vereinigungsvertrag wird gemäß § 4 Abs. 3 kg-
strukg und § 4 Abs. 3 kgO in verbindung mit § 2 Abs. 2 
Nr. 1 Buchstabe d ZuvO hiermit genehmigt.

§ 2

(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Dennheritz hat ihren sitz in 
Dennheritz.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 
dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller bishe-
rigen kirchgemeinden zu verwenden.

§ 3

(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Dennheritz ist rechtsnachfol-
gerin der bisherigen ev.-luth. kirchgemeinde Dennheritz-Nie-
derschindmaas und der ev.-luth. kirchgemeinde schlunzig. 
(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. kirchgemeinde 
Dennheritz-Niederschindmaas geht folgender grundbesitz auf 
die ev.-luth. kirchgemeinde Dennheritz über:

1. Flurstück Nr. 66 der gemarkung Niederschindmaas in 
größe von 1.110,00 m² grundbuch von Dennheritz Blatt 378 
2. Flurstück Nr. 58/a der gemarkung Niederschindmaas in 
größe von 310,00 m² grundbuch von Dennheritz Blatt 378.

§ 4

Der ev.-luth. kirchgemeinde Dennheritz werden die grund-
vermögen
– Das kirchenlehn
– Pfarrlehen zu Dennheritz
– kirchenärar zu Dennheritz
– kirchenlehn zu Dennheritz mit Oberschindmaas
– Die Pfarrei zu schlunzig
– Pfarrlehn zu schlunzig, schlunzig
– Das kirchenlehn zu schlunzig
zugeordnet. Die vorgenannten lehen werden durch den kirchen-
vorstand der ev.-luth. kirchgemeinde Dennheritz verwaltet und im 
rechtsverkehr vertreten.

§ 5

Diese Anordnung tritt am 01.01.2019 in kraft.

leipzig, den 05.12.2018

evangelisch-lutherische landeskirche sachsens

regionalkirchenamt leipzig

l. s.         Olkr teichmann

komm. leiter regionalkirchenamt
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§ 3

(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde callenberg-grumbach 
ist rechtsnachfolgerin der bisherigen ev.-luth. st.-kathari-
nen-kirchgemeinde callenberg und der ev.-luth. kirchgemeinde 
grumbach.
(2) Der ev.-luth. kirchgemeinde callenberg-grumbach wer-
den die grundvermögen 
– das Pfarrlehn zu callenberg 
– das kantoratlehn zu callenberg 
– das kantoratlehn zu grumbach
– das kirchenlehn zu callenberg
– das kirchenlehn zu grumbach (grundbuchlich bezeichnet  
 als „kirchlehn zu grumbach, callenberg“) 
zugeordnet. Die vorgenannten lehen werden durch den kir-
chenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde callenberg-grum-
bach verwaltet und im rechtsverkehr vertreten.

leipzig, den 05.12.2018

evangelisch-lutherische landeskirche sachsens

regionalkirchenamt leipzig

l. s.         Olkr teichmann

komm. leiter regionalkirchenamt

Vereinigung 
der Ev.-Luth. St.-Katharinen-Kirchgemeinde Callenberg 

und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Grumbach (Kbz. Glauchau-rochlitz)

reg.-Nr. 50 callenberg 1/340

Urkunde

gemäß § 4 Abs. 5 und 6 kirchgemeindeordnung in verbindung 
mit § 4 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz und § 2 Abs. 2 
Nr. 1 Buchstabe d Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht:

§ 1

(1) Die ev.-luth. st.-katharinen-kirchgemeinde callenberg 
und die ev.-luth. kirchgemeinde grumbach im kirchenbezirk 
glauchau-rochlitz haben sich durch vereinigungsvertrag vom 
12.11.2018 und 13.11.2018 mit Wirkung vom 01.01.2019 zu einer 
kirchgemeinde vereinigt, die den Namen „evangelisch-luthe-
rische kirchgemeinde callenberg-grumbach“ trägt.
(2) Der vereinigungsvertrag wird gemäß § 4 Abs. 3 kgs-
trukg und § 4 Abs. 3 kgO in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe d ZuvO hiermit genehmigt.

§ 2

(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde callenberg-grumbach hat 
ihren sitz in callenberg.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 
dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller bishe-
rigen kirchgemeinden zu verwenden.

Begründung 
eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen 

der Ev.-Luth. St.-Bartholomäus-Kirchgemeinde Waldenburg, 
der Ev.-Luth. Lutherkirchgemeinde Waldenburg, 

der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Langenchursdorf-Langenberg 
sowie der Ev.-Luth. St.-Katharinen-Kirchgemeinde Callenberg 

und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Grumbach (ab 01.01.2019 
vereinigte Ev.-Luth. Kirchgemeinde Callenberg-Grumbach) (Kbz. Glauchau-rochlitz)

reg.-Nr. 50 Waldenburg, st. Barth. 1/45

Urkunde

gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 
Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt 
gemacht:
Die ev.-luth. st.-Bartholomäus-kirchgemeinde Waldenburg, 
die ev.-luth. lutherkirchgemeinde Waldenburg, die ev.-
luth. kirchgemeinde langenchursdorf-langenberg sowie 
die ev.-luth. st.-katharinen-kirchgemeinde callenberg und 
die ev.-luth. kirchgemeinde grumbach (ab 01.01.2019 ver-
einigte ev.-luth. kirchgemeinde callenberg-grumbach) im 
kirchenbezirk glauchau-rochlitz haben durch vertrag vom 

15.10.2018, 24.10.2018, 25.10.2018, 12.11.2018 und 13.11.2018, 
der vom regionalkirchenamt leipzig hiermit genehmigt wor-
den ist, mit Wirkung vom 01.01.2019 ein schwesterkirchver-
hältnis gegründet.
trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende kirch-
gemeinde gemäß § 2 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz ist 
die ev.-luth. st.-Bartholomäus-kirchgemeinde Waldenburg.

leipzig, den 05.12.2018

evangelisch-lutherische landeskirche sachsens

regionalkirchenamt leipzig

l. s.         Olkr teichmann

komm. leiter regionalkirchenamt
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Vereinigung 
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Waldsachsen und der 

Ev.-Luth. St.-Martins-Kirchgemeinde Meerane (Kbz. Glauchau-rochlitz)

reg.-Nr. 50 Meerane 1/1062

Urkunde

gemäß § 4 Abs. 5 und 6 kirchgemeindeordnung in verbindung 
mit § 4 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz und § 2 Abs. 2 
Nr. 1 Buchstabe d Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht und angeordnet:

§ 1

(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Waldsachsen und die ev.-
luth. st.-Martins-kirchgemeinde Meerane im kirchenbezirk 
glauchau-rochlitz haben sich durch vereinigungsvertrag vom 
15.11.2018 und 16.11.2018 mit Wirkung vom 01.01.2019 zu einer 
kirchgemeinde vereinigt, die den Namen „evangelisch-luthe-
rische kirchgemeinde st. Martin Meerane-Waldsachsen“ trägt.
(2) Der vereinigungsvertrag wird gemäß § 4 Abs. 3 kgs-
trukg und § 4 Abs. 3 kgO in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe d ZuvO hiermit genehmigt.

§2

(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde st. Martin Meerane-Wald-
sachsen hat ihren sitz in Meerane.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 
dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller bishe-
rigen kirchgemeinden zu verwenden.

§3

(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde st. Martin Meerane-Waldsachsen 
ist rechtsnachfolgerin der bisherigen ev.-luth. kirchgemeinde Wald-
sachsen und der ev.-luth. st.-Martins-kirchgemeinde Meerane.
(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. st.-Martins-kirch-
gemeinde Meerane geht folgender grundbesitz auf die ev.-
luth. kirchgemeinde st. Martin Meerane-Waldsachsen über:
1. Flurstück 1087 der gemarkung Meerane in größe von 
135 m² grundbuch von Meerane Blatt 4108
2. Flurstück 2875 der gemarkung Meerane in größe von 
4.200 m² grundbuch von Meerane Blatt 2166 (grundbuchlich 
bezeichnet als „kirchgemeinde Meerane“).

§4

Der ev.-luth. kirchgemeinde st. Martin Meerane-Waldsachsen 
werden die grundvermögen
– das Pfarrlehn zu Meerane (grundbuchlich bezeichnet als  
 „Pfarrlehn zu Meerane“ und „Das Pfarrlehn zu Meerane“)
– kantoratslehn zu Meerane
– kantoratslehn zu Waldsachsen
– kirchenlehn Meerane mit götzental, crotenlaide,  
 cauritz, seiferitz und Dittrich auch bezeichnet als  
 kirchenlehn zu Meerane mit götzental, cauritz,  
 crotenlaide, Dittrich und seiferitz
– kirchlehn zu Waldsachsen
– das Diakonatslehn zu Meerane
– das kirchenärar zu Meerane
zugeordnet. Die vorgenannten lehen werden durch den kir-
chenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde st. Martin Meera-
ne-Waldsachsen verwaltet und im rechtsverkehr vertreten.

§5

Diese Anordnung tritt am 01.01.2019 in kraft.

leipzig, den 05.12.2018

evangelisch-lutherische landeskirche sachsens

regionalkirchenamt leipzig

l. s.         Olkr teichmann

komm. leiter regionalkirchenamt
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Missionstheologischer Studientag
am 14. februar 2019 in Leipzig

Mission in Mitteldeutschland. Impulse der aktuellen 
missionstheologischen debatte für den kirchlichen 
Strukturwandel
Brauchen wir in unseren kirchen neue Missionarsstellen, um 
dem Mitgliederschwund zu begegnen? liegt in den aktuellen 
missionstheologischen schlagworten „gemeinsam für das 
leben” und „mission from the margins” („Mission vom rand 
her”) ein für uns noch ungenutztes Potential? Was bedeutet 
die neue Übersetzung von Matthäus 28,19 „lehret alle völ-
ker” für unser kirche-sein?
Der Missionstheologische studientag des leipziger Missi-
onswerkes hat das Ziel, erkenntnisse der aktuellen missions-
theologischen Debatte für die anstehenden veränderungen in 
unseren kirchen fruchtbar zu machen.

Termin: 14. februar 2019, 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Ort: leipziger Missionshaus, Paul-list-straße 19, 04103 
leipzig
Leitung: ravinder salooja, Direktor des lMW
referenten: landesbischof i. r. Prof. em. Dr. christoph käh-
ler, leipzig; 
Dr. Michael Biehl, grundsatzreferent des eMW, hamburg
Kosten: 10 Euro für Verpflegung (Mittagessen, Getränke usw.)
Anmeldung bitte bis 1. februar 2019 bei kerstin Berger, tel. 
(03 41) 9 94 06 43, e-Mail: kerstin.Berger@lMW-Mission.de

V.
Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind 
– falls nicht anders angegeben – bis zum 1. März 2019 ein-
zureichen.

1. Pfarrstellen

Bewerbungen um nachstehend genannte Pfarrstellen sind an 
das Landeskirchenamt zu richten.

es sollen wieder besetzt werden:

A. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe a des Pfarrstellen-
übertragungsgesetzes – PfÜg – vom 23. November 1995 (ABl. 
s. A 224):
die Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bad Schle-
ma-Wildbach (verbunden mit der besonderen Aufgabe 
der Krankenhausseelsorge im HELIOS Klinikum Aue, 
Kbz. Aue)

Zur kirchgemeinde gehören: 
 – 1.044 gemeindeglieder
 – drei Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit zwei wöchent- 

 lichen gottesdiensten in Oberschlema, Niederschlema  
 oder Wildbach (wöchentlich im Wechsel), monatlich im  
 Altenpflegeheim der Diakonie

 – 3 kirchen, 3 gebäude im eigentum der kirchgemeinde,  
 2 Friedhöfe

 – 5 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:

 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: ja 
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (156 m²) mit 6 Zimmern und  

 Amtszimmer  außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in Niederschlema.

Weitere Auskunft erteilen superintendent Bankmann, tel. 
(0 37 71) 25 90 97 und der kirchenvorstandsvorsitzende 
krauthahn, tel. (01 73) 3 70 76 39.
Bad schlema-Wildbach freut sich auf einen Pfarrer oder eine 
Pfarrerin, der oder die uns leitet auf dem Weg gemeinde Jesu 
zu sein und durch verkündigung der Frohen Botschaft nach 
der heiligen schrift unsere gemeinde stärkt und zum leben-
digen glauben an Jesus christus einlädt. Wir wünschen uns, 
dass sie es verstehen, in ihrer verkündigung den glauben mit 
dem Alltag zu verbinden. Wichtig ist uns, dass Nichtchristen 
Zugang zum Glauben an Jesus Christus finden. Wir sind offen 
für neue Anstöße und ideen. engagierte haupt- und ehrenamt-
liche Mitarbeiter stehen ihnen zur seite. Außerdem sollte der 
Pfarrer oder die Pfarrerin die gemeinde auf den Weg in eine 
neue kirchgemeindliche verbindung mit den benachbarten 
Kirchgemeinden (Aue und Aue-Zelle, Lößnitz-Affalter sowie 
hartenstein und thierfeld) begleiten. Die derzeitige Pfarr-
amtsleitung wird ab 1. Januar 2020 voraussichtlich nicht mehr 
mit der Pfarrstelle verbunden sein.
Mit der Pfarrstelle ist zugleich die Aufgabe der Wahrnehmung 
der krankenhausseelsorge in kliniken des kirchenbezirks 
Aue mit der hälfte eines vollen Dienstumfangs verbunden. 
Dienstorte sind das helios klinikum Aue mit ca. 620 Betten 
sowie das Bergarbeiter-krankenhaus schneeberg mit 95 Bet-
ten. von dem stelleninhaber bzw. der stelleninhaberin werden 
die seelsorgerliche Begleitung von Patienten, Angehörigen und 
Mitarbeitenden der kliniken sowie regelmäßige gottesdienste 
und Andachten erwartet. grundlage des Dienstes ist die Ord-
nung für krankenhausseelsorge in der ev.-luth. landeskirche 
sachsens vom 29. Mai 2001 (ABl. s. A 153). eine seelsorge-
ausbildung gemäß den standards der deutschen gesellschaft 
für Pastoralpsychologie (DgfP) ist erforderlich.
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2. Kirchenmusikalische Stellen

Ev.-Luth. Laurentius-Kirchgemeinde dresden-Trachau 
(Kbz. dresden Nord)
reg.-Nr. 6220 Dresden-trachau 35
Angaben zur stelle:

 – kirchenmusikalische B-stelle
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Dienstbeginn zum 20. April 2019, befristet für die Zeiten  

 des Mutterschutzes und einer ggf. sich anschließenden  
 elternzeit
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen  

 (eg 10)
 – Orgeln:

 – Apostelkirche: schuke-Orgel, 1958, 2 Manuale,   
 22 register, mechanische traktur

 – emmauskirche: Jehmlich-Orgel, 1991, 2 Manuale,  
 19 register, mechanische traktur

 – st.-Markus-kirche: eule-Orgel, 1888, 2 Manuale,  
 26 register, mechanische kegellade

 – Weinbergskirche: Jehmlich-Orgel, 1967, 2 Manuale,  
 22 register, mechanische traktur

 – weitere zur verfügung stehende instrumente: 
 – Apostelkirche: Flügel (gemeindesaal), klavier,   

 e-Piano, Band-equipment inkl. schlagzeug,   
 Orff-Instrumentarium

 – emmauskirche: Flügel
 – st.-Markus-kirche: klavier
 – Weinbergskirche: e-Piano.

Angaben zur kirchgemeinde:
 – ca. 6.000 gemeindeglieder
 – 4 Predigtstätten (bei 3 Pfarrstellen) 
 – weitere kirchenmusikalische stellen: 1 c-stelle
 – 37 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt. 

Angaben zum Dienstbereich:
 – gesamtverantwortung für die kirchenmusik im gesamten  

 gemeindegebiet
 – durchschnittlich 4 gottesdienste pro Monat, die von der  

 stelleninhaberin/dem stelleninhaber musikalisch   
 mitgestaltet werden

 – Mitarbeit in den bestehenden strukturen im Arbeits-  
 bereich Kirchenmusik (Organisten-Treff, Ausschuss   
 kirchenmusik, konzertreihe Orgel Plus, Notenbiblio- 
 thek, Inventarpflege)

 – Durchführung besonderer kirchenmusikalischer   
 veranstaltungen (unter anderem kantatengottesdienst  
 am 24.11.2019 und Aufführung von Teilen des Weihnachts 
 oratoriums von J. s. Bach am 26.12.2019)

 – kleine kurrende (wöchentlich; vorschule/1. klasse, ca. 15  
 regelmäßig teilnehmende

 – große kurrende (wöchentlich; ab 2. klasse, ca. 15 regel- 
 mäßig teilnehmende)

 – laurentiuskantorei (wöchentlich; 45 regelmäßig teilneh- 
 mende)
 – 1 Posaunenchor (wöchentlich; 20 regelmäßig teilnehmende) 
 – 1 seniorenkantorei (wöchentlich; 30 regelmäßig teilneh- 

 mende)
 – instrumentalkreis laurentius mit streichern und Flöten  

 (14-tägig; 9 regelmäßige teilnehmende)

 – Zusammenarbeit mit einem weiteren nebenberuflich an- 
 gestellten kirchenmusiker (verantwortet einen der 2  
 weiteren chöre, welche in eigenregie proben und in die  
 Jahresplanung eingebunden sind).

Die laurentiuskirchgemeinde ist eine aktive, lebendige ge-
meinde im Dresdner Norden, mit vielen jungen Familien und 
vielfältigen Angeboten und interessen. Für unsere kirchenmu-
sikerstelle wünschen wir uns eine aufgeschlossene Person mit 
pädagogischem geschick für die Arbeit mit kindern, mit Freu-
de am Musizieren mit Laien und Profis, mit Organisationstalent 
und der Bereitschaft zur aktiven Zusammenarbeit im team. 
Genauere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter www.
laurentius-dresden.de.
Weitere Auskunft  erteilen Pfarrer Markert, tel. (03 51) 8 58 81 
78 und kMD trepte, tel. (03 51) 2 72 24 51. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 28. feb-
ruar 2019 an das ev.-luth. landeskirchenamt sachsens, lu-
kasstraße 6, 01069 Dresden zu richten.

4. Gemeindepädagogenstellen

Ev.-Luth. Versöhnungskirchgemeinde Leipzig-Gohlis mit 
Schwesterkirchgemeinde Leipzig-Eutritzsch und Podel-
witz-Wiederitzsch (Kbz. Leizpig)
64103 leipzig gohlis, versöhnung 186
Angaben zur stelle:
 – hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepädago- 

 gischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestellter  
 hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)

 – Dienstumfang: 75 Prozent
 – Dienstbeginn zum 1. August 2019
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestim- 

 mungen (eg 9)
 – Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von  

 religionsunterricht ist möglich.  
Angaben zum schwesterkirchverhältnis: 

 – 5.193 gemeindeglieder 
 – 4 Predigtstätten (bei 2,75 Pfarrstellen) mit 4 wöchent- 

 lichen gottesdiensten
 – 1 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiterin
 – 66 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt 
 – 2 kindergärten (in eigener trägerschaft).

Angaben zum Dienstbereich:
 – 4 schulkindergruppen mit je 8 bis 12 regelmäßig teil- 

 nehmenden
 – Junge gemeinde mit 10 regelmäßig teilnehmenden
 – monatlich 6 Andachten in beiden häusern unseres   

 kindergartens
 – Martinstag, krippenspiel
 – Mitwirkung an Familiengottesdiensten 
 – Familiensonntage im schwesterkirchverbund 
 – jährliche 2 gemeinsame veranstaltungen im schwester- 

 kirchverbund 
 – Beteiligung an rüstzeiten (kinderrüstzeit, gemeinde- 

 rüstzeit)
 – Weiterbildung ehrenamtlicher in der kinder- und Jugend- 

 arbeit
 – Kontaktpflege zu Schulen und Kindertagesstätten
 – 18 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende.
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Die kirchgemeinde freut sich auf Bewerber und Bewerbe-
rinnen, die lust auf die herausforderungen einer städtischen 
kirchgemeinde haben.
Die schwesterkirchgemeinden wünschen sich einen Mitar-
beiter/eine Mitarbeiterin, der/die selbstständig, kreativ und 
teamfähig ist sowie kinder und Jugendliche einerseits in der 
Gemeinde beheimatet und andererseits die Weltoffenheit des 
glaubens im Miteinander lebt.
Die versöhnungskirchgemeinde will kirche für die Menschen 
im stadtteil sein. in einem säkularen umfeld sind dafür kom-
munikationsfähigkeit und religiöse sprachfähigkeit wichtig. in 
Zusammenarbeit mit den kirchvorstehern und den Mitarbeiten-
den sollen bewährte Formate fortgeführt und neue konzepte 
entwickelt werden. 
ehrenamtlich Mitarbeitende wünschen sich Begleitung und 
unterstützung. 
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Ziegelschmidt, tel. (03 41) 9 01 
41 95 oder 24 82 36 74. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand der ev.-luth. versöhnungskirchgemeinde leip-
zig-gohlis, hans-Oster-str. 16, 04157 leipzig zu richten.

6. Mitarbeiter/Mitarbeiterin für Bau- und Planungsbetreu-
ung im Baureferat
reg.-Nr. 63100
Beim evangelisch-lutherischen landeskirchenamt sachsens 
ist die stelle eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin für Bau- 
und Planungsbetreuung im Baureferat neu zu besetzen.
Dienstantritt: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dienstumfang: teilzeittätigkeit (20 stunden/Woche)
Dienstort: evangelisch-lutherisches landeskirchenamt, 
lukasstraße 6, 01069 Dresden
Folgende Aufgabengebiete werden von der stelle umfasst:

 – Betreuung von Baumaßnahmen an landeskirchlichen  
 immobilien in Bauherrenvertretung einschließlich der  
 selbstständigen Formulierung der Aufgabenstellung und  
 der Qualitätsvorgaben 

 – Planung bis Bauüberwachung notwendiger Bauaufgaben  
 kleinerer größenordnungen 

 – Durchführen von kleinen Wettbewerbsverfahren für   
 kirchgemeinden

 – Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Baureferates  
 (Ausstellungen, Publikationen)
Anforderungen an den stelleninhaber/die stelleninhaberin:
 – abgeschlossenes hochschulstudium im Bereich Architektur
 – fundierte und breit angelegte Fachkenntnisse aller leis- 

 tungsphasen der hOAi 
 – erfahrungen durch ausreichende Berufspraxis insbeson- 

 dere im Bereich Denkmalpflege
 – ausgeprägte gestaltungssicherheit.    

Für diese genannten Belange sind Nachweise/Arbeitsproben 
einzureichen.

 – hohes Maß an Organisationstalent, kommunikations- 
 fähigkeit und selbstständigkeit

 – Bereitschaft zu Dienstreisen (gegebenenfalls auch teil- 
 nahme an abendlichen terminen)

 – Führerschein klasse B und die Möglichkeit, mit eigenem  
 PkW zu fahren.
Die Mitgliedschaft in einer gliedkirche der evangelischen kir-

che in Deutschland wird vorausgesetzt.
Die vergütung erfolgt entsprechend den landeskirchlichen Be-
stimmungen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 11.
Die zu besetzende stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. insbesondere möchten wir auch schwerbe-
hinderte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entspre-
chender eignung zu bewerben.
Weitere Auskunft erteilt Frau tauber, tel. (03 51) 46 92-160. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 15. februar 
2019 an das evangelisch-lutherische landeskirchenamt sach-
sens, lukasstraße 6, 01069 Dresden zu richten.

7. IT-Organisator/ IT-Organisatorin 
reg.-Nr. 63100
Beim evangelisch-lutherischen landeskirchenamt sachsens 
in Dresden ist die stelle eines it-Organisators/einer it-Orga-
nisatorin neu zu besetzen.
Dienstantritt: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dienstumfang: vollbeschäftigung
Dienstort: evangelisch-lutherisches landeskirchenamt, 
lukasstraße 6, 01069 Dresden
Der Aufgabenbereich umfasst die technische und organisatori-
sche Betreuung von Fachverfahren und Fachanwendern durch:
− Aufnahme und Umsetzung von Prozess- und Nutzer-  
 anforderungen
− Erarbeitung von Realisierungskonzepten und Durch-
 führung von vorlaufuntersuchungen
− Konzipierung und Planung von Vorhaben
− Realisierung, Integration und Betreuung von IT-Verfahren  
 und infrastruktur, hauptsächlich im Microsoft-umfeld
− Beratung von kirchlichen Dienststellen sowie Anwender- 
 betreuung per telefon und/oder Fernwartung.
Anforderungen an den stelleninhaber/die stelleninhaberin:
− abgeschlossenes Hochschulstudium auf dem Gebiet der  
 informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare  
 Qualifikation
− Erfahrung in der Vorbereitung und Durchführung von  
 Organisationsprojekten
− Erfahrung im Umgang mit Datenbanken
− hohes Maß an Selbstständigkeit
− Fähigkeit zur Koordination von komplexen Aufgaben
− freundliches, korrektes und sicheres Auftreten
− Führerschein PKW
− Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen  
 kirche in Deutschland.
Wünschenswert sind mehrjährige Berufserfahrungen, Program-
mierkenntnisse, Erfahrungen und Zertifizierung in Projektma-
nagement oder itil sowie kenntnis der kirchlichen verwaltung.
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen 
(kDvO) gemäß entgeltgruppe 11.
Die zu besetzende stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. insbesondere möchten wir auch schwerbehin-
derte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entsprechender 
eignung zu bewerben. 
Weitere Auskunft erteilt der leiter der it-Abteilung, Dipl.-ing. 
seifert, tel. (03 51) 46 92-330.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 22. februar 
2019 an das evangelisch-lutherische landeskirchenamt sach-
sens, lukasstraße 6, 01069 Dresden zu richten. 
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8. Mitarbeiter/Mitarbeiterin für Kassenverwaltungen
Kirchenbezirk Pirna

reg.-Nr. 63106-6 kvW Pirna 57
in der kassenverwaltung Pirna ist zum 1. April 2019 die stelle 
eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin in der Buchhaltung mit 
einem Beschäftigungsumfang von 75 Prozent unbefristet zu 
besetzen. 
Zu den Aufgaben des stelleninhabers/der stelleninhaberin 
gehören:
− Buchungsarbeiten
− Belegablage
− Bearbeitung des Postein- und -ausgangs.
von den Bewerbern/den Bewerberinnen werden erwartet:

VI.
Hinweise

Bekanntmachung 
über die Neubildung der Arbeitsrechtlichen Kommission des diakonischen Werkes 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens e. V.

reg.-Nr. 6013
gemäß § 7 Absatz 1 in verbindung mit § 17 Absatz 2 des lan-
deskirchlichen Mitarbeiterergänzungsgesetzes vom 16. Novem-
ber 2014 (ABl. s. A 287) endet die Amtszeit der jetzigen nach 
diesem kirchengesetz gebildeten Arbeitsrechtlichen kommis-
sion des Diakonischen Werkes der evangelisch-lutherischen 
landeskirche sachsens e. v. am 30. Juni 2019.
Die entsendung der Dienstnehmervertreterinnen und Dienst-
nehmervertreter für die ab dem 1. Juli 2019 neu zu bildende Ar-
beitsrechtliche kommission des Diakonischen Werkes erfolgt 
durch gewerkschaften und Mitarbeiterverbände sowie durch 
den gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen. gemäß § 5 
Absatz 3 des landeskirchlichen Mitarbeiterergänzungsgesetzes 
sind gewerkschaften und Mitarbeiterverbände entsendungsbe-
rechtigt, wenn ihnen jeweils mindestens 300 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus dem Bereich des Diakonischen Werkes der 
evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens e. v. ange-
hören.
Die geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen kommission for-
dert hiermit gemäß § 5 Absatz 1 des landeskirchlichen Mitar-
beiterergänzungsgesetzes gewerkschaften und Mitarbeiterver-
bände sowie den gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 
auf, innerhalb eines Monats ab herausgabe dieses Amtsblattes 
zu erklären, dass sie Mitglieder in die Arbeitsrechtliche kom-
mission entsenden wollen. Die erklärung über die entsendebe-
reitschaft ist an folgende Adresse zu richten:
geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen kommission Diakonie 
sachsen, c/o Diakonisches Amt radebeul, Obere Bergstraße 1, 
01445 radebeul.

− Erfahrungen im kirchlichen Haushalt- und Kassenwesen
− Kenntnisse der kameralistischen Buchführung
− Teamfähigkeit, aber auch eigenständige Arbeitsweise
− ein sicherer Umgang mit Informationstechnik.
− Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen  
 kirche in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt entsprechend den landeskirchlichen Be-
stimmungen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 5.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 15. febru-
ar 2019 an den kirchenbezirksvorstand des ev.-luth. kirchen-
bezirks Pirna, z. hd. Frau superintendentin krusche-räder, 
kirchplatz 13, 01796 Pirna zu richten. 
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