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Der evANgelisch-lutherischeN lANDeskirche sAchseNs
A M T S B L A T T

Wir gedenken verstorbener kirchlicher Mitarbeiter

hella Fischer, geb. am 17. Juli 1927, zuletzt tätig als kirch-
nerin und reinigungskraft in der kirchgemeinde Falken-
stein, verst. am 14. Februar 2018

theo Fischer, geb. am 14. Juli 1933, zuletzt Pfarrer in der 
kirchgemeinde lunzenau, verst. am 15. Juli 2018

Berthold Frank, geb. am 3. Dezember 1935, zuletzt tätig 
als Diakon in der kirchgemeinde Falkenstein-grünbach, 
verst. 7. Oktober 2018

Marlen Freudemann, geb. am 11. April 1971, tätig als ver-
waltungsmitarbeiterin in der kirchgemeinde großschönau, 
verst. am 7. August 2018

ute Forst, geb. am 21. April 1967, tätig als verwaltungs-
mitarbeiterin in der kirchgemeinde hartha, verst. am 
18. Januar 2017

Johannes Haak, geb. am 17. Oktober 1927, zuletzt tätig 
als Mitarbeiter in der Poststelle des landeskirchenamtes, 
verst. am 4. März 2018

Johanna Heinzig, geb. am 12. Mai 1950, zuletzt tätig als 
hausmeisterin, reinigungskraft und Friedhofsmitarbeite-
rin in der kirchgemeinde Zum guten hirten Bräunsdorf, 
verst. am 4. August 2017

roland Herrig, geb. am 9. August 1964, Pfarrer in der 
kirchgemeinde sebnitz-hohnstein, verst. am 22. Juni 2018

siegfried Hollitzer, geb. am 24. März 1929, zuletzt tätig als 
leiter der leipziger spielgemeinde, verst. am 16. Juli 2018

karin Johne, geb. am 25. september 1928, zuletzt tätig als 
Pfarrvikarin in der Peterskirchgemeinde leipzig, verst. am 
30. März 2018

christoph Kändler, geb. am 12. November 1934, zuletzt 
Pfarrer in der kirchgemeinde Marienberg, verst. am 
14. Februar 2018

reiner Kaller, geb. am 6. Dezember 1954, tätig als Fried-
hofsmitarbeiter in der kirchgemeinde Podelwitz-Wie-
deritzsch, verst. am 5. Oktober 2018

Peter Anacker, geb. am 27. November 1933, zuletzt Pfarrer 
in der kirchgemeinde Zschaitz, verst. am 2. Juni 2018 

christa Arendt, geb. am 29. Dezember 1928, zuletzt tä-
tig als kantor-katechetin in der kirchgemeinde löb-
städt-Neukieritzsch, verst. am 5. september 2018

Dora Bachmann, geb. am 27. Juli 1916, zuletzt tätig als 
glöcknerin und kirchnerin in der kirchgemeinde rosen-
thal, verst. am 20. Mai 2018

ella Barthold, geb. am 17. März 1924, zuletzt tätig als 
Raumpflegerin im Kirchgemeindeverband Leipzig, verst. 
am 4. März 2018

hanni Beer, geb. am 25. August 1916, zuletzt tätig als 
katechetin in der kirchgemeinde Neuhausen, verst. am 
7. Juli 2018

eike Berger, geb. am 22. Mai 1942, zuletzt tätig als ge-
schäftsführer und reisesekretär bei der Männerarbeit, 
verst. am 28. Februar 2018

Annemarie Birke, geb. am 28. Februar 1927, zuletzt tätig 
als Mitarbeiterin in der kirchgemeinde engelsdorf-hirsch-
feld, verst. am 11. August 2018

Jörg Bräunig, geb. am 4. Juli 1969, tätig als Domkantor im 
Dom zu Meißen/hochstift Meißen, verst. am 16. November 
2018

Bernd Bochmann, geb. am 18. Juni 1949, zuletzt Pfarrer 
in der Michaeliskirchgemeinde Wilkau-haßlau, verst. am 
30. Januar 2018

Werner Bufe, geb. am  30. April 1940, zuletzt Pfarrer in 
der kirchgemeinde leipzig-lindenau-Plagwitz, verst. am 
31. Januar 2018

Frieder Demmler, geb. am 4. Mai 1962, tätig als Friedhofs-
verwalter in der kirchgemeinde lichtenstein, verst. am 
29. August 2018

Wolfgang Filter, geb. am 19. september 1930, zuletzt tätig 
als verwaltungsangestellter in der kirchlichen hochschule 
leipzig, verst. am 18. Mai 2018
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Maria Kaube, geb. am 25. Februar 1937, zuletzt tätig als 
kantor-katechetin in der kirchgemeinde Oberoderwitz/
Ol, verst. am 3. Juni 2018

cornelia Kochanski, geb. am 5. März 1962, tätig als Mitar-
beiterin für den haus- und küchendienst im kirchgemeind-
lichen kindergarten in der kirchgemeinde limbach-känd-
ler, verst. am 12. Februar 2018

gerd Krauß, geb. am 31. August 1951, zuletzt tätig als 
Friedhofsmitarbeiter, kirchner und hausmeister in der 
kirchgemeinde hammerbrücke, verst. am 28. April 2018

Maria Krönert, geb. am 25. März 1927, zuletzt tätig als 
kantor-katechetin in der kirchgemeinde Pappendorf, 
verst. am 28. Juli 2018

hans-ulrich Kutsche, geb. am 14. April 1944, zuletzt tätig 
als Friedhofsmitarbeiter und hausmeister in der st.-Aegidi-
en-kirchgemeinde Oschatz, verst. am 6. April 2018

gerhard Lerchner, geb. am 24. August 1925, zuletzt Pfar-
rer  in der kirchgemeinde Dittersdorf, verst. am 5. Februar 
2018

hans Lienig, geb. am 23. Mai 1931, zuletzt Pfarrer in der 
kirchgemeinde sebnitz, verst. 11. Mai 2018

harald Lippke, geb. am 14. Februar 1938, kirchenamtsrat, 
zuletzt tätig als kommisarischer leiter der kirchenamts-
ratsstelle leipzig, verst. am 11. März 2018

christoph Lüke, geb. am 24. september 1935, zuletzt Pfar-
rer in der kirchgemeinde hartmannsdorf, verst. am 1. Au-
gust 2018

Annelies Matthieß, geb. am 4. Juli 1931, zuletzt tätig als 
Beiköchin im immenheim Papstdorf, verst. am 19. März 
2018

konstanze Mehlig, geb. am 1. Juli 1966, tätig als verwal-
tungsmitarbeiterin in der laurentiuskirchgemeinde Dres-
den, verst. am 27. August 2018

elisabeth Mehrfort, geb. am  5. April 1925, zuletzt tätig 
als verwaltungsangestellte in der kirchgemeinde chem-
nitz-Adelsberg verst. am 30. März 2018

christine Metzner, geb. am 30. Dezember 1926, zuletzt 
tätig als kantorin in der kirchgemeinde Penig, verst. am 
28. Juli 2018

günter Mieth, geb. am 28. August 1929, zuletzt superin-
tendent im  kirchgenbezirk Zwickau, verst. am 26. März 
2018

Wolfgang Milde, geb. am 21. Februar 1942, zuletzt Pfarrer 
in der christophoruskirchgemeinde Freiberg, verst. am 
18. Juni 2018

Brigitte Opper, geb. am 15. Januar 1936, zuletzt tätig als 
glöcknerin in der Martinskirchgemeinde hirschstein, 
verst. am 15. April 2018

horst Persing, geb. am 11. Februar 1921, zuletzt Pfarrer in 
der kirchgemeinde erlbach, verst. am 12. März 2018

Manfred Pieppenburg, geb. am 7. Mai 1931, zuletzt tätig 
als Friedhofsmeister in der kirchgemeinde geyer, verst. am 
22. März 2018

klaus Poppitz, geb. am 14. März 1937, zuletzt Pfarrer und 
Missionsinspektor bei der ev.-luth. Mission leipzig e. v., 
verst. am 4. Dezember 2018

reinhold Rau, geb. am 8. Mai 1932, zuletzt tätig als haus-
meister in der kirchgemeinde Wittgensdorf, verst. am 
19. August 2018

lothar Riedel, geb. am 4. Juni 1931, zuletzt Pfarrer in der 
lukaskirchgemeinde Zwickau-Planitz, verst. am 20. Novem-
ber 2018

Peter Rietzsch, geb. am 10. März 1934, zuletzt Pfarrer in 
der st.-Petri-kirchgemeinde Dresden, verst. am 19. Mai 2018

robert Rosenkranz, geb. am 24. März 1940, Dozent i. r., 
zuletzt tätig als lektor an der theologischen Fakultät der 
universität leipzig, verst. am 25. März 2018

theodolf Rzehak, geb. am 13. Februar 1925, zuletzt Pfar-
rer in der kirchgemeinde riesa-Pausitz, verst. am 25. Ok-
tober 2018

christine Schanz, geb. am 5. Februar 1928, zuletzt tätig 
als gemeindeschwester und Mitarbeiterin für senioren-
arbeit  in der kirchgemeinde st. Afra Meißen, verst. am 
3. März 2018

sigrid Schlagehan, geb. am 24. Juli 1931, zuletzt tätig als 
Bezirkskatechetin im kirchenbezirk Flöha und gemein-
depädagogin in der kirchgemeinde Flöha-Plaue, verst. am 
28. März 2014

ulrich Schleinitz, geb. am 13. september 1926, zuletzt 
Pfarrer in der kirchgemeinde Waldheim, verst. am 4. Ok-
tober 2018

ursula Schmidt, geb. am 29. März 1937, zuletzt tätig als 
verwaltungsangestellte in der st.-Johannis-kirchgemeinde 
Plauen, verst. am 28. April 2018

erdmuthe Schnauß, geb. am 6. März 1927, zuletzt tätig als 
katechetin beim kirchgemeindeverband Zwickau, verst. 
am 23. März 2018

günther Schubert, geb. am 23. september 1931, zuletzt 
Pfarrer in der kirchgemeinde Wildenfels, verst. am 
24. september 2018
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hans-Jürgen Schuchardt, geb. am 25. Februar 1946, zu-
letzt Pfarrer in der kirchgemeinde Wehrsdorf, verst. am 
20. Juli 2018

ullrich Schuster, geb. am 5. Oktober 1949, zuletzt Pfarrer 
in der kirchgemeinde coswig, verst. am 4. september 2018

reinhard Sieber, geb. am 19. september 1917, zuletzt Pfar-
rer in der stiftskirchgemeinde chemnitz-ebersdorf, verst. 
am 12. Mai 2018

Marga christa Sockel, geb. am 4. Oktober 1928, zuletzt tä-
tig als verwaltungsangestellte in der kirchenamtsratsstelle 
Bautzen, verst. am 19. August 2018

Andreas Springer, geb. am 23. August 1959, tätig als Fried-
hofsverwalter in der kirchgemeinde unser lieben Frauen 
auf dem Berge Penig, verst. am 24. Oktober 2018

Dr. günther Stange, geb. am 31. Juli 1937, zuletzt Pfarrer in 
der thomaskirchgemeinde Dresden-gruna, verst. am 
7. Februar 2018

hans-Joachim Steude, geb. am 8. Juni 1934, zuletzt tätig als 
Friedhofsmeister in der trinitatiskirchgemeinde riesa-Alt-
stadt, verst. am 23. Juni 2018

Frank Teichmann, geb. am 8. Dezember 1963, tätig als 
Friedhofsmitarbeiter in der kirchgemeinde sebnitz, verst. 
am 30. Mai 2017

ralf Thomas, geb. am 31. Juli 1932, zuletzt Pfarrer in der 
kirchgemeinde Freital-Döhlen, verst. am 17. september 2018

christa Ullmann, geb. am 15. Mai 1923, zuletzt tätig als 
kantorin und pädagogische hilfskraft in der kirchgemein-
de satzung, verst. am 7. Juni 2018

irmgard Ullrich, geb. am 24. Januar 1926, zuletzt tätig als 
verwaltungsmitarbeiterin in der kirchgemeinde terpitz, 
verst. am 21. Juli 2018

Bernd Unger, geb. am 13. Oktober 1964, tätig als Fried-
hofsmitarbeiter in der kirchgemeinde Oßling, verst. am 
1. september 2018

Frithjof Weber, geb. am 12. August 1938, zuletzt Pfarrer 
in der kirchgemeinde stolpen, verst. am 27. Februar 2018

christoph Webers, geb. am 12. April 1930, zuletzt landes-
pfarrer für Äußere Mission, verst. am 29. April 2018

Alfred Weigel, geb. am 12. Juli 1925, zuletzt tätig als Be-
zirkskatechet im kirchenbezirk Annaberg, verst. am 
11. März 2018

elfriede  Winkler, geb. am 5. Oktober 1936, zuletzt tätig 
als kirchnerin in der  kirchgemeinde Zum guten hirten 
Bräunsdorf, verst. am 2. september 2018

elisabeth Winkler, geb. am 7. November 1936, zuletzt tä-
tig als verwaltungsmitarbeiterin im kirchspiel geithainer 
land, verst. am 12. Oktober 2018

käthe Wolka, geb. am 28. November 1934, zuletzt tätig als 
pädagogische hilfskraft in der kirchgemeinde Bischofs-
werda, verst. am 5. Oktober 2018

heinrich Wachsmuth, geb. am 26. Juni 1928, zuletzt Pfar-
rer in der Martin-luther-kirchgemeinde Dresden, verst. 
am 15. Dezember 2018

Paul Weiße, geb. am 27. Juni 1928, zuletzt tätig als kantor 
in der christuskirchgemeinde leipzig-eutritzsch, verst. am 
11. Mai 2018

Dora irmgard Wolf, geb. am 2. Februar 1933, zuletzt tätig 
als verwaltungsmitarbeiterin im kirchgemeindeverband 
Freiberg, verst. am 6. Dezember 2017

elfriede Zickler, geb. am 21. Juli 1920, zuletzt tätig als 
kassenrechnungsdirektorin im landeskirchenamt, verst. 
am 16. November 2018

Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf.
Psalm 49, 16
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A. BEKANNTMACHUNGEN 

II.  
Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen

Ordnung
für die Fachaufsicht über die gemeindepädagogische, religions- und

schulpädagogische Arbeit sowie die Jugendarbeit und für die Aufgaben im
Arbeitsbereich Kinder- und Jugendmusik im Kirchenbezirk

(Bezirksfachaufsichtsordnung – BezFO)
Vom 22. Januar 2019

reg.-Nr. 20 36 20 (4) 197

Aufgrund von § 32 Absatz 3 der kirchenverfassung erlässt das evan-
gelisch-lutherische landeskirchenamt sachsens folgende Ordnung:

§ 1
Gliederung und Aufgaben der Fachaufsicht im 

Kirchenbezirk

(1) Die Ordnung regelt die Fachaufsicht im kirchenbezirk durch 
Fachberater in den Arbeitsfeldern der gemeindepädagogischen Ar-
beit, der religions- und schulpädagogischen Arbeit und der Jugend-
arbeit. im Arbeitsfeld der kinder- und Jugendmusik regelt sie die 
Aufgaben des kinder- und Jugendkantors in enger Zusammenarbeit 
mit dem kirchenmusikdirektor. Die Fachaufsicht des kirchenmusik-
direktors über die kirchenmusikalische Arbeit bleibt unberührt.
(2) Die Fachaufsicht umfasst die gewährleistung der fachlichen 
Qualität der Arbeit und die Förderung sowie fachliche Weiterent-
wicklung der Arbeitsfelder. sie äußert sich in der Wahrnehmung, 
Prüfung und Beurteilung der Arbeit sowie in der fachlichen Bera-
tung, Reflexion und Begleitung der Personen und verantwortlichen 
gremien im jeweiligen Arbeitsfeld. 
(3) sie vollzieht sich durch Anleitung und hospitationen, visitatio-
nen, konvente und andere Fachgremien, einzelberatung, stellung-
nahmen und voten.
(4) Der Fachaufsicht obliegen die Reflexion der aktuellen Entwick-
lungen in den Arbeitsfeldern und die konzeptionelle einbindung 
unter Beachtung fachwissenschaftlicher Diskurse sowie der erfor-
dernisse des ehrenamtes.
(5) Die Fachberater tragen Mitverantwortung für die umsetzung 
landeskirchlicher Bestimmungen, von Beschlüssen des kirchenbe-
zirkes und aufsichtsbehördlichen entscheidungen. sie wirken in ih-
rem Arbeitsfeld bei visitationen im rahmen der landeskirchlichen 
Ordnung mit. sie gestalten regelmäßige konvente der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen eines oder mehrerer Arbeitsfelder und initiie-
ren Fortbildungsangebote. Die Fachberater erstatten regelmäßig und 
im einzelfall auf Anforderung Berichte an das landeskirchenamt.
(6) Die kirchenvorstände und die vorstände der kirchgemeinde-
bünde unterstützen die Fachaufsicht. sie erteilen Auskünfte und 
stellen unterlagen zur verfügung, soweit dies zur Ausübung der 
Fachaufsicht erforderlich ist. sie binden die Belange der Fachauf-
sicht in die Ausübung ihrer Dienstaufsicht ein.
(7) Die oberste Fachaufsicht führt das landeskirchenamt.

§ 2
Zusammenarbeit in der Arbeitsstelle Kinder-Jugend-

Bildung

(1) Die Fachberater, der Jugendpfarrer und der kinder- und Ju-
gendkantor des kirchenbezirkes arbeiten in der Arbeitsstelle kin-
der-Jugend-Bildung zusammen.
(2) Jeder kirchenbezirk richtet eine Arbeitsstelle kinder-Ju-
gend-Bildung ein. Die kirchenbezirke Dresden Mitte und Dres-
den Nord errichten eine gemeinsame Arbeitsstelle.
(3) einer Arbeitsstelle sind die Arbeitsfelder Arbeit mit kindern 
und Familien, Religionsunterricht und Schule, Konfirmanden- 
und Jugendarbeit sowie kinder- und Jugendmusik zuzuordnen. 
Der kirchenbezirk kann der Arbeitsstelle weitere Arbeitsfelder 
angliedern.
(4) Die leitung der Arbeitsstelle obliegt in der regel dem Be-
zirkskatecheten. sie wird vom superintendenten oder der supe-
rintendentin übertragen. in kirchenbezirken mit einem stadtju-
gendpfarramt (chemnitz, Dresden, leipzig, Zwickau) leitet der 
stadtjugendpfarrer die Arbeitsstelle. Die Dienstaufsicht verbleibt 
beim Anstellungsträger bzw. beim Dienstherrn.

§ 3
Fachaufsicht über die gemeindepädagogische Arbeit

(1) Die Fachaufsicht über die gemeindepädagogische Arbeit er-
streckt sich auf alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Pfar-
rer und Pfarrerinnen, die in diesem Arbeitsfeld tätig sind. Davon 
umfasst sind alle gemeindepädagogischen Arbeitsbereiche gemäß 
der gemeindepädagogenordnung, soweit nachfolgend keine an-
dere regelung erfolgt.
(2) Die Fachaufsicht über die gemeindepädagogische Arbeit wird 
durch den Bezirkskatecheten oder die Bezirkskatechetin wahrge-
nommen.
(3) insbesondere obliegen der Fachaufsicht über die gemeindepä-
dagogische Arbeit folgende Aufgaben:
1. fachliche Beratung und Begleitung, Prüfung und Beurtei- 
 lung der konzeptionellen Arbeit der Mitarbeiter und Mitar- 
 beiterinnen, Pfarrer und Pfarrerinnen, der kirchenvorstände  
 und der vorstände der kirchgemeindebünde in gemeinde- 
 pädagogischen Arbeitsfeldern auf der grundlage der   
 gemeindepädagogenordnung, insbesondere in der Arbeit  
 mit kindern und Familien,
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2. vernetzung der gemeindepädagogischen Arbeit im kir- 
 chenbezirk, mit schulen, kindertagesstätten und anderen  
 Bildungseinrichtungen,
3. regelmäßige Hospitation, Reflexion und Evaluation ge-  
 meindepädagogischer Angebote in kirchgemeinden und  
 regionen,
4. Planung und Entwicklung fachspezifischer Fort- und Wei- 
 terbildungen,
5. Mitwirkung bei der entwicklung von struktur- und stel- 
 lenplanungen im kirchenbezirk sowie bei der stellenbe- 
 schreibung und Besetzung gemeindepädagogischer stellen  
 nach den hierfür maßgebenden vorschriften sowie bei der  
 regelmäßigen Überprüfung von stellenbeschreibungen,
6. Anregungen zur Personalentwicklung,
7. Mitwirkung bei Prüfungen und bei der vermittlung von  
 Mentoraten für studierende der gemeinde- und religions- 
 pädagogischen Ausbildungsstätten sowie für vikare und  
 vikarinnen,
8. Berücksichtigung und Anregung von kooperationen mit  
 der sozialpädagogischen Arbeit mit kindern und Familien  
 durch träger der Diakonie und der kirchenbezirkssozial- 
 arbeit und
9. Förderung der Zusammenarbeit mit christlichen verbän- 
 den und vereinen und weiteren trägern der kinder- und  
 Familienarbeit.

§ 4
Fachaufsicht über die religions- und schulpädagogische 

Arbeit

(1) Die Fachaufsicht über die religions- und schulpädagogische 
Arbeit erstreckt sich auf alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sowie Pfarrer und Pfarrerinnen, die in diesem Arbeitsfeld tätig 
sind sowie auf staatliche lehrkräfte im evangelischen religions-
unterricht.
(2) Die Fachaufsicht über die religions- und schulpädagogische 
Arbeit wird durch den schulbeauftragten oder die schulbeauf-
tragte des kirchenbezirkes wahrgenommen.
(3) insbesondere obliegen der Fachaufsicht über die religions- und 
schulpädagogische Arbeit folgende Aufgaben:
1. evaluation der unterrichtsarbeit basierend auf den lehr- 
 plänen aller schularten unter verwendung genehmigter  
 lehrbücher sowie Förderung von fächerverbindendem und  
 fachübergreifendem unterricht in Zusammenarbeit mit den  
 staatlichen Fachberatern,
2. regelmäßige unterrichtsbesuche und Begutachtung der  
 lehrplanbezogenen Arbeit der kirchlichen und staatlichen  
 lehrkräfte an kommunalen, evangelischen und anderen  
 freien schulen im evangelischen religionsunterricht,
3. Beteiligung an lehrplanrevisionen,
4. kontakte zu schulleitungen und Förderung der Präsen- 
 tation des Faches evangelische religion, insbesondere in  
 vorbereitungselternabenden der jeweiligen schuleingangs- 
 phasen,
5. Planung, entwicklung und koordination von Fort- und Wei- 
 terbildungen mit staatlichen und kirchlichen einrichtungen,  
 koordination von Mentoraten in der Aus- und Weiterbildung  
 von lehrkräften im evangelischen religionsunterricht,
6. Mitwirkung bei der ersten und Zweiten staatsprüfung lehr- 

 amt evangelische religion, Prüfungen kirchlicher lehrkräfte  
 im evangelischen religionsunterricht sowie Fachvoten zu  
 vokationen,
7. Organisation und koordination des einsatzes von Pfarrern  
 und Pfarrerinnen, von vikaren und vikarinnen sowie von  
 gemeindepädagogischen Mitarbeitern und Mitarbeiter- 
 innen im evangelischen religionsunterricht in Zusammen- 
 arbeit mit dem landesamt für schule und Bildung,
8. Mitwirkung bei der entwicklung von struktur- und stellen- 
 planungen im kirchenbezirk sowie bei der stellenbeschrei- 
 bung und Besetzung gemeindepädagogischer stellen und  
 Pfarrstellen zur erteilung von religionsunterricht nach den  
 hierfür maßgebenden vorschriften für den Bereich des evan- 
 gelischen religionsunterrichts und
9. Förderung schulbezogener Arbeit, vernetzung von schulen  
 und kirchgemeinden, Zusammenarbeit mit der schulstif- 
 tung, Beteiligung in örtlichen und regionalen gremien des  
 Bildungsbereiches.

§ 5
Fachaufsicht über die Konfirmanden- und Jugendarbeit

(1) Für die Jugendarbeit tragen der Jugendpfarrer oder die Jugend-
pfarrerin und der Bezirksjugendwart oder die Bezirksjugendwar-
tin nach den Bestimmungen der Ordnung der evangelischen 
Jugend in der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens 
jeweils besondere verantwortung. Der Jugendpfarrer oder die Ju-
gendpfarrerin übt die Fachaufsicht über die Konfirmandenarbeit 
aus. Die Rechte des Superintendenten nach der Konfirmations-
ordnung bleiben unberührt. Der Jugendpfarrer oder die Jugend-
pfarrerin nimmt pastorale verantwortung im Bereich der kin-
der- und Jugendarbeit wahr. Dazu gehören gottesdienste und die 
sakramentsverwaltung. Die Fachaufsicht über die Jugendarbeit, 
die Jugendverbandsarbeit sowie die weiteren der Jugendarbeit auf 
kirchenbezirksebene zugeordneten Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen wird durch den Bezirksjugendwart oder die Bezirksju-
gendwartin wahrgenommen. ihm oder ihr obliegt auch die ge-
schäftsführung im Bereich der ephoralen Jugendarbeit.
(2) insbesondere obliegen der Fachaufsicht über die Jugendarbeit 
folgende Aufgaben:
1. verantwortung für die einhaltung und Förderung der  
 Prinzipien der Jugend- und Jugendverbandsarbeit unter  
 besonderer Beachtung der erfordernisse des ehrenamtes,
2. Mitwirkung bei der entwicklung von struktur- und stellen- 
 plänen im kirchenbezirk sowie bei der stellenbeschreibung  
 und Besetzung gemeindepädagogischer stellen nach den  
 hierfür maßgebenden vorschriften für den Bereich der  
 Jugendarbeit, Anregungen zur Personalentwicklung,
3. Planung und Entwicklung von fachspezifischen Fort- und  
 Weiterbildungen sowie Mitwirkung bei Prüfungen,
4. gewinnung, schulung und Begleitung ehrenamtlicher   
 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
5. Dienste in den Jungen gemeinden und Jugendgruppen  
 des kirchenbezirkes, Mitwirkung in den verschiedenen  
 Mitarbeiterkreisen der Jugendarbeit und vertretung der  
 evangelischen Jugend in gremien (kreisjugendringe und  
 Jugendhilfeausschüsse) im Falle der Beauftragung,
6. Förderung der Zusammenarbeit mit vereinen und verbän- 
 den der evangelischen Jugend,
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7. verantwortung für und Mitwirkung bei ephoralen groß- 
 veranstaltungen und
8. kontakt zu trägern der öffentlichen Jugendhilfe sowie  
 Förderung von schulbezogener Arbeit.
(3) Der Bezirksjugendwart oder die Bezirksjugendwartin und der 
Jugendpfarrer oder die Jugendpfarrerin stimmen ihre konkrete 
Aufgabenwahrnehmung und Funktion insbesondere in den ver-
schiedenen gruppen und gremien nach Maßgabe der ephoralen 
Notwendigkeiten ab und beziehen weitere Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der Jugendarbeit auf kirchenbezirksebene ein.

§ 6
Fachliche Beratung für die kirchenmusikalische Arbeit

 mit Kindern und Jugendlichen

(1) Der kinder- und Jugendkantor oder die kinder- und Jugend-
kantorin vernetzt die kirchenmusikalische Arbeit mit kindern 
und Jugendlichen in den Fachbereichen der Arbeitsstelle und be-
rät die Fachberater, den kirchenmusikdirektor oder die kirchen-
musikdirektorin, den kirchenbezirk, die kirchgemeinden und die 
kirchenmusiker und kirchenmusikerinnen im kirchenbezirk zu 
themen der musikalischen Arbeit mit kindern und Jugendlichen. 
Er oder sie trägt die spezifischen alters- und genreübergreifenden 
Aspekte kirchenmusikalischer Arbeit in die Fachaufsicht, Perso-
nalberatung und Personalplanung sowie in die gesamtkirchliche 
konzeptionelle entwicklung ein.
(2) Dem kinder- und Jugendkantor oder der kinder- und Jugend-
kantorin obliegen insbesondere folgende Aufgaben, bei denen in-
haltlich wechselnde schwerpunkte gesetzt werden können:
1. impulse geben für die musikalische und musikpädagogische  
 Arbeit mit kindern in kinderchören, in kindertagesstätten, in  
 schulen und in der gemeindearbeit, besonders der christen- 
 lehre und kinderkirche mit besonderem gewicht auf zeitge- 
 mäßer und altersgerechter liedauswahl und liedvermittlung,
2. impulse geben für die musikalische Arbeit mit Jugendlichen  
 in Jugendgruppen und Bands, in Jugendchören, Musical-  
 und Konfirmandenarbeit unter besonderer Beachtung stilis- 
 tischer Breite einschließlich der Popularmusik,
3. beispielgebende Projekte und veranstaltungen initiieren,  
 ausformen und durchführen und
4. fachspezifische Fortbildungen für Konvente sowie haupt-,  
 neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbei- 
 terinnen in den kirchgemeinden planen und entwickeln  
 im Zusammenwirken mit dem kirchenmusikdirektor  
 oder der kirchenmusikdirektorin, der Arbeitsstelle kirchen- 
 musik und weiteren landeskirchlichen verantwortlichen. 
(3) Die Fachaufsicht über die kirchenmusikalische Arbeit 
mit kindern und Jugendlichen übt der kirchenmusikdirek-
tor oder die kirchenmusikdirektorin nach den geltenden 
Bestimmungen aus.

§ 7
Anstellung

(1) Der Bezirkskatechet oder die Bezirkskatechetin wird auf 
vorschlag des landeskirchenamtes und nach Anhörung des ge-
meindepädagogischen konvents vom kirchenbezirksvorstand 
gewählt, vom landeskirchenamt berufen und als Mitarbeiter oder 
Mitarbeiterin des kirchenbezirkes angestellt. 

(2) Für den schulbeauftragten oder die schulbeauftragte gilt Ab-
satz 1 entsprechend.
(3) Der Bezirksjugendwart oder die Bezirksjugendwartin wird 
auf vorschlag des landeskirchenamtes und nach Anhörung der 
gremien der Jugendarbeit des kirchenbezirkes entsprechend der 
Ordnung der evangelischen Jugend vom kirchenbezirksvorstand 
gewählt, vom landeskirchenamt berufen und als Mitarbeiter oder 
Mitarbeiterin des kirchenbezirkes angestellt.
(4) Der kinder- und Jugendkantor oder die kinder- und Jugend-
kantorin wird auf vorschlag des landeskirchenamtes vom kir-
chenvorstand oder vom vorstand des kirchgemeindebundes als 
Anstellungsträger gewählt. Der kirchenbezirksvorstand ist zuvor 
zu hören.
(5) Die Fachberater, der Jugendpfarrer oder die Jugendpfarrerin 
und der kinder- und Jugendkantor oder die kinder- und Jugend-
kantorin werden in einem gottesdienst durch den superinten-
denten oder die superintendentin in ihren Dienst eingeführt. Das 
landeskirchenamt ist an der einführung zu beteiligen.

§ 8
Rechtsstellung

(1) Die Dienstaufsicht über die Fachberater übt der kirchenbe-
zirksvorstand aus; die unmittelbare Dienstaufsicht obliegt dem 
superintendenten oder der superintendentin. Das gilt für den 
kinder- und Jugendkantor oder die kinder- und Jugendkantorin 
hinsichtlich der Aufgaben nach dieser Ordnung; die Dienstauf-
sicht des Anstellungsträgers bleibt unberührt.
(2) Die Fachberater, der Jugendpfarrer oder die Jugendpfarrerin 
und der kinder- und Jugendkantor oder die kinder- und Jugend-
kantorin arbeiten bei der erfüllung ihrer Aufgaben eng mit dem 
superintendenten oder der superintendentin, dem kirchenmusik-
direktor oder der kirchenmusikdirektorin, dem kirchenbezirks-
vorstand und der kirchenbezirkssynode zusammen und nehmen 
an den vom landeskirchenamt einberufenen Dienstberatungen 
teil.
(3) Die Fachberater, der Jugendpfarrer oder die Jugendpfarrerin 
und der kinder- und Jugendkantor oder die kinder- und Jugend-
kantorin haben das Recht und die Verpflichtung zur regelmäßigen 
Fortbildung. Für die inanspruchnahme von supervision gilt die 
landeskirchliche supervisionsrichtlinie.

§ 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese rechtsverordnung tritt am 1. Januar 2020 in kraft. 
(2) gleichzeitig tritt die Ordnung für den Dienst der Bezirks-
katecheten in der evangelisch-lutherischen landeskirche sach-
sens – (Bezirkskatechetenordnung) vom 10. April 2007 (ABl. s. 
A 74) außer kraft.

evangelisch-lutherisches landeskirchenamt sachsens 

Dr. Johannes kimme 
Präsident
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Erste Änderung 
der Richtlinie zu Baustoffen und zur Ausstattung kirchlicher Gebäude 

Vom 22. Januar 2019

reg.-Nr. 30063 

Die richtlinie zu Baustoffen und zur Ausstattung kirchlicher 
gebäude (kirchliche Baustoff- und Ausstattungsrl – kiBArl) 
vom 27. Oktober 2015 (ABl. s. A 250) wird wie folgt geändert:

i.

in Abschnitt ii Nummer 2 Buchstabe a wird das Wort „hölzern“ 
ersetzt durch das Wort „tropenhölzern“. 

Erste Änderung 
der Verwaltungsvorschrift zur Bauordnung der Evangelisch-Lutherischen

Landeskirche Sachsens
Vom 22. Januar 2019

ii.

Diese Änderung tritt am 1. März 2019 in kraft.

evangelisch-lutherisches landeskirchenamt sachsens 

Dr. Johannes kimme 
Präsident

reg.-Nr. 30063 

Die verwaltungsvorschrift zur Bauordnung der evange-
lisch-lutherischen landeskirche sachsens vom 27. Oktober 
2015 (ABl. s. A 245) wird wie folgt geändert:

 
I.

Nummer iX. wird wie folgt gefasst: 

„IX. Geltungsdauer der Baugenehmigung, Baubeginn 
(zu § 14 KBO)

eine Baumaßnahme beginnt

1. mit dem Abschluss eines Architekten- oder ingenieur- 
 vertrages ab leistungsphase 6 der honorarordnung für  
 Architekten und ingenieure (hOAi) oder vergleichbarer  
 Planungsleistungen oder
2. mit der Beauftragung von Bauleistungen.“

II.

Diese Änderung tritt am 1. März 2019 in kraft.

evangelisch-lutherisches landeskirchenamt sachsens 

Dr. Johannes kimme 
Präsident



Dresden, am 22. Februar 2019 Amtsblatt  / Jahrgang 2019 – Nr. 3/4 A 25

reg.-Nr. 30063 

Die verwaltungsvorschrift zur Bearbeitung von Bauanträgen 
mit Zuweisungsbedarf (gebäude) vom 27. Oktober 2015 (ABl. 
s. A 248), zuletzt geändert durch verwaltungsvorschrift vom 
20. september 2016 (ABl. s. A 167), wird wie folgt geändert:

I.

Nummer ii. 5. wird wie folgt gefasst:
„5. Faktor nach Gebäudeklassen nach Einordnung des Baupflegers

Zweite Änderung 
der Verwaltungsvorschrift zur Bearbeitung von Bauanträgen mit

Zuweisungsbedarf (Gebäude) 
Vom 22. Januar 2019

klasse 1: kirchgebäude mit überregionaler 
Bedeutung: Faktor 1,3

klasse 2: kirchgebäude mit regionaler 
Bedeutung: Faktor 1,2

klasse 3: kirchen, kapellen, gottes-
dienstraum im gemeindezent-
rum, kindertagesstätten, Pfarrer-
dienstwohnungen: Faktor 1,1

klasse 4: sonstiger gebäudebestand: Faktor 1,0

evangelisch-lutherisches landeskirchenamt sachsens 

Dr. Johannes kimme 
Präsident

III. Mitteilungen

Abkündigung
der Landeskollekte für Kongress- und Kirchentagsarbeit sowie die Tagungsarbeit 
der Evangelischen Erwachsenenbildung am Sonntag  Reminiszere (17. März 2019) 

II.

Diese Änderung tritt am 1. März 2019 in kraft.

reg.-Nr. 401320-10

Die evangelische erwachsenenbildung (eeB-sachsen) ist 
ein Bildungswerk der ev.-luth. landeskirche sachsens. Die 
eeB-sachsen bietet interessierten erwachsenen Angebo-
te in den Bereichen „Persönlichkeitsbildung“, „religion und 
ethik“, „Politik“, „Alter und generationen“, „leitungskompe-
tenz“, „kultur“, „offene kirche“ und „kirche im tourismus“.  
Die Arbeit der aktuell 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird 
dabei durch staatliche und kirchliche Steuermittel finanziert. 
ihre kollekte hilft, Bildungsarbeit mit und für erwachsene in 

klasse 5: innenräume der klasse 4, 
einschließlich baulicher und 
technischer Anlagen, sowie Au-
ßenanlagen, Mauern, Zäune der 
klassen 1–4: Faktor 0,9

klasse 6:  Neubauvorhaben ohne gleichzeiti-
ge reduzierung des vorhandenen 
gebäudebestandes (für Neubau-
vorhaben kindertagesstätten gilt 
stets klasse 3): Faktor 0,8“

unserer Landeskirche zu finanzieren. Herzlichen Dank!
ein weiterer teil ihrer kollekte unterstützt heute die Arbeit 
des landesausschusses kongress und kirchentag in sachsen. 
2019 ist wieder ein kirchentagsjahr. Das treffen in Dortmund 
steht unter der losung „Was für ein vertrauen“.  Der landes-
ausschuss bietet erneut eine Fahrt für Konfirmanden und Junge 
gemeinden zum kirchentag vom 19. bis 23. Juni 2019 an. schon 
jetzt liegen über 200 Anmeldungen für die reise vor. Wir freuen 
uns auf dieses gemeinsame erlebnis und hoffen, wieder viel Be-
geisterung wecken zu können, die auch in unseren gemeinden 
weiter wirkt. 
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V.
Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind – falls 
nicht anders angegeben – bis zum 29. März 2019 einzureichen.

1. Pfarrstellen
Bewerbungen um nachstehend genannte Pfarrstellen sind an das Lan-
deskirchenamt zu richten.

es sollen wieder besetzt werden:

A. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe a des Pfarrstellenübertra-
gungsgesetzes – PfÜg – vom 23. November 1995 (ABl. s. A 224):

die Pfarrstelle der Ev.-Luth. St.-Georg-Kirchgemeinde Chem-
nitz-Rabenstein verbunden mit der Polizeiseelsorge im Kbz. 
Chemnitz (Kbz. Chemnitz)
Zur kirchgemeinde gehören: 
 – 1.107 gemeindeglieder
 – eine Predigtstätte (bei 1 Pfarrstelle) mit einem wöchentlichen  

 gottesdienst in chemnitz-rabenstein, monatlich in rottluff
 – 1 kirche, 3 gebäude im eigentum der kirchgemeinde, 2 Friedhöfe
 – 4 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.    

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 75 Prozent zzgl. 25 Prozent Polizeiseelsorge
 – Pfarramtsleitung: ja (bis zum inkrafttreten der neuen struktur)
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (125 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer  

 außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in chemnitz-rabenstein.

Wir sind lutherisch geprägt, jedoch offen für ökumenische Zusam-
menarbeit. in der gemeinde gibt es eine starke landeskirchliche 
gemeinschaft, mit der eine noch bessere Zusammenarbeit angestrebt 
wird. hauptaugenmerk bei der neu zu besetzenden stelle sollte auf 
der kinder- und Jugendarbeit liegen. Die gute seniorenarbeit soll-
te dabei erhalten bleiben. Die gemeinde ist offen für traditionelle 
agendarische gottesdienste, aber auch für singe-, Jugend- und Fa-
miliengottesdienste. Durch errichtung eines großen Wohnparks mit 
vielen zugezogenen jungen Familien ist eine offene gemeindearbeit 
wichtig. In der Gemeinde befinden sich eine Grundschule und zwei 
kindergärten. Das Pfarrhaus besitzt einen großen garten und viel 
Grün in der nahen Umgebung. Die Pfarramtskanzlei befindet sich mit 
verschiedenen gemeinderäumen im haus. Wir freuen uns auf einen 
Bewerber/eine Bewerberin, der/die mit den Nachbargemeinden in der 
region (grüna-Mittelbach, reichenbrand-schönau, Nikolai-thomas, 
Matthäus-Altendorf, Bonhoeffer) eine vertiefte Zusammenarbeit auf 
der grundlage der derzeitigen strukturanpassung anstrebt.
Bei rückfragen wenden sie sich bitte an den vorsitzenden des kir-
chenvorstandes Mehner, tel. (03 71) 85 10 98 oder den vakanzvertre-
ter, Pfarrer Märker, tel. (03 71) 8 44 99 26. 
Der Dienst in der Pfarrstelle der ev.-luth. st.-georg-kirchgemeinde 
chemnitz-rabenstein (kbz. chemnitz) ist verbunden mit einer Beauf-
tragung zur Polizeiseelsorge in der Polizeiseelsorge für den Bereich der 
Polizeidirektion chemnitz im umfang von 25 Prozent. Die Dienstorte 
sind im Bereich der Polizeidirektion chemnitz. im rahmen der Mitar-
beit im konvent sowie in der ökumenischen Zusammenarbeit bei der 
Polizeiseelsorge sachsen kann partiell Dienst auch andernorts notwen-
dig sein. Der Dienst umfasst die seelsorgerliche Begleitung von Poli-

zeibediensteten und bei Bedarf ihre Begleitung in einsätzen. erwartet 
werden die Mitwirkung bei gottesdiensten und Andachten sowie die 
Bereitschaft zur Übernahme von kasualien. Berufsethischer unterricht, 
Fortbildungsangebote für Polizisten sowie Mitarbeit im einsatznachsor-
geteam der Polizei gehören zu den Aufgaben. in der Polizeifachschule 
chemnitz wird ein Dienstzimmer gestellt. Die einweisung in das cur-
riculum der Berufsethik von Polizisten wird mentoriert. voraussetzung 
für den Dienst ist eine abgeschlossene bzw. begonnene seelsorgeausbil-
dung gemäß den standards der deutschen gesellschaft für Pastoralpsy-
chologie (DgfP). Der stelleninhaber bzw. die stelleinhaberin soll eine 
grundausbildung in der Notfallseelsorge absolviert haben oder noch 
absolvieren. Für die Mitarbeit im einsatznachsorgeteam muss dienstbe-
gleitend eine Ausbildung absolviert werden. 
Weitere Auskunft zur Polizeiseelsorge erteilt Okr del chin, tel. 
(03 51) 46 92-242, e-Mail: frank.del_chin@evlks.de oder Pfarrer 
Mendt als sprecher der Polizeiseelsorge, tel. (01 75) 4 16 68 72, 
e-Mail: christian.mendt@evlks.de.

die Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Taucha-Dewitz-Seh-
lis (Kbz. Leipzig)
Zum Bereich der Pfarrstelle gehört hinsichtlich der künftigen struk-
tur bereits die kirchgemeinde Plaußig-hohenheida:
 – 1.921 gemeindeglieder
 – zehn Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit zwei wöchentlichen  

 gottesdiensten in taucha und einem weiteren Ort der gemeinde  
 Plaußig-Hohenheida, monatlich in zwei Altenpflegeheimen
 – 10 kirchen, 8 gebäude im eigentum der kirchgemeinden,   

 10 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte
 – 12 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: ja 
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (145 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer  

 außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in taucha.

Weitere Auskunft erteilt der kirchenvorstandsvorsitzende klauer, tel. 
(01 76) 38 42 97 83.
Die beiden Gemeinden befinden sich im durch Wachstum geprägten Leip-
ziger umfeld. es gibt außergewöhnlich viele ehrenamtliche, die sich bei 
der gemeindearbeit, insbesondere in dem sozialen Projekt „Zeit-tausch-
Börse“, engagieren. Außerdem bestehen sehr gute ökumenische Bezie-
hungen zu der katholischen und neuapostolischen gemeinde vor Ort. Die 
Arbeitsfelder in den gemeinden werden durch den Musikförderverein 
„Musica st. Moritz taucha“ sowie durch die „stiftung st. Martin Plau-
ßig-hohenheida“ unterstützt. Der Pfarrer/die Pfarrerin soll die gemein-
den auf dem Weg in die neue kirchgemeindliche verbindung mit den be-
nachbarten kirchgemeinden (leipzig-gohlis mit sk leipzig-eutritzsch 
und sk Podelwitz-Wiederitzsch sowie leipzig Nordost) begleiten.

die Pfarrstelle des Ev.-Luth. Kirchspiels Liebschützberg (Kbz. 
Leisnig-Oschatz)
Zum kirchspiel gehören:
 – 887 gemeindeglieder
 – acht Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit zwei bis drei   

 wöchentl. gottesdiensten
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 – 8 kirchen, 5 gebäude im eigentum der kirchgemeinden,   
 8 Friedhöfe
 – 10 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: ja (Neuprofilierung ab 2020)
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (148 m²) mit 7 Zimmern und Amtszimmer  

 außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in Borna.

Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Jochem, e-Mail: christof.jochem@evlks.de 
und der stellvertretende kirchenvorstandsvorsitzende Weber, tel. 
(01 78) 2 85 46 59.
Die gerade renovierte, familienfreundliche Pfarrwohnung mit idylli-
schem Hof befindet sich in Borna, das zwischen Riesa und Oschatz 
liegt. Der Pfarrer/die Pfarrerin soll die bestehenden kreise weiterfüh-
ren, offen für Neues sein, liebe und sympathie für den ländlichen 
raum haben und gern auf dem Dorf und mit dem Dorf leben. Das 
gemeindezentrum am Dienstsitz ist Basis für ein vielschichtiges ge-
meindeleben. vor Ort sind eine kita und eine grundschule. Alle wei-
terführenden schulen in 6 km entfernung. Nach der strukturreform 
soll diese Stelle profiliert werden durch die Seelsorge im Krankenhaus 
und der Diakonie im Oschatzer land – unter Wegfall der Pfarramts-
leitung. Der Pfarrer/die Pfarrerin soll das kirchspiel auf dem Weg der 
vereinigung mit den benachbarten kirchgemeinden der ehemaligen 
ephorie Oschatz begleiten.

die 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hirschfelde-Dit-
telsdorf-Schlegel mit SK Oberseifersdorf-Wittgendorf und SK 
Ostritz-Leuba (Kbz. Löbau-Zittau)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 
 – 1.828 gemeindeglieder
 – sieben Predigtstätten (bei 2 Pfarrstellen) mit wöchentlichen  

 gottesdiensten in vier der sieben Orte und regelmäßigen   
 gemeinsamen regionalgottesdiensten
 – 7 kirchen, 8 gebäude im eigentum der kirchgemeinden,   

 7 Friedhöfe
 – 13 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: nein
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (136 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer  

 außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in Ostritz.

Weitere Auskunft erteilen superintendentin Pech, tel. (0 35 85) 41 57 71 
und Pfarrer Wappler, tel. (0 35 83) 6 96 31 90.
Den Pfarrer/die Pfarrerin erwartet ein abwechslungsreiches Aufga-
benspektrum mit aktivem ehrenamtlichen engagement: gottesdienste 
in verschiedenen Ausprägungen, hausbesuche, Männerstammtisch, 
Frauentreffen und Seniorenkreise, ein christliches Altenpflegeheim 
mit Bedarf an seelsorge, unterstützung der Arbeit mit kindern und 
Jugendlichen, ökumenische Beziehung zur römisch-katholischen 
kirchgemeinde in Ostritz sowie dem kloster st. Marienthal mit 
wöchentlichem ökumenischem Friedensgebet. in Ostritz gibt es ei-
nen kindergarten, eine freie schule und die nächste weiterführende 
Schule befindet sich in Bernstadt (ca. 10 km). Das Schwesterkirchver-
hältnis ist auf dem Weg, eine vereinigte kirchgemeinde „siebenkir-
cheN“ zu bilden. Darüber hinaus wird eine strukturverbindung mit 

den benachbarten kirchgemeinden (st. Johannis Zittau und Olbers-
dorf mit sk Bertsdorf, sk Jonsdorf und sk lückendorf-Oybin) ange-
strebt. Die zukünftige stelleninhaberin/der zukünftige stelleninhaber 
ist zugleich mit 50 Prozent in der urlauberseelsorge tätig.

die 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Marienberg (Kbz. 
Marienberg)
Zur kirchgemeinde gehören: 
 – 3.292 gemeindeglieder
 – drei Predigtstätten (bei 2 Pfarrstellen) mit zwei wöchentlichen  

 gottesdiensten in Marienberg und satzung, monatlich in drei  
 Pflegeheimen
 – 2 kirchen, 2 gebäude im eigentum der kirchgemeinden,   

 2 Friedhöfe, 2 kindertagesstätten
 – 24 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: nein
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung steht nicht zur verfügung
 – Dienstsitz in Marienberg.

Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Freier, tel. (0 37 35) 76 90 08.
Die kirchgemeinde Marienberg sucht einen Pfarrer/eine Pfarrerin, 
der/die das evangelium lebensnah und authentisch verkündigt und die 
herausforderungen des demographischen Wandels in unserer region 
annimmt. Aufgrund unserer guten erfahrungen mit der gemeinde-
vereinigung unseres ehemaligen schwesterkirchverhältnisses sind 
wir in zielführender Zusammenarbeit mit unseren Nachbarkirchge-
meinden, die kommunal längst zur großen kreisstadt Marienberg ge-
hören, ebenfalls eine gemeindevereinigung herbeizuführen. Wir sind 
eine vielfältig geprägte gemeinde mit einem team von hauptamtli-
chen und zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitenden. liebe zur tra-
dition, Mut zu Neuem und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
glaubensgeschwistern in ökumenischer Offenheit ergänzen einander. 
eine Pfarrwohnung steht gegenwärtig nicht zur verfügung. Der kir-
chenvorstand ist bei der Wohnungssuche gerne behilflich. Ein geräu-
miges Arbeitszimmer gibt es im kirchgemeindehaus.

die 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Sebnitz-Hohnstein 
(Kbz. Pirna)
Zur kirchgemeinde gehören: 
 – 2.386 gemeindeglieder
 – sieben Predigtstätten (bei 2 Pfarrstellen) mit einem   

 wöchentlichen gottesdienst
 – 7 kirchen, 7 gebäude im eigentum der kirchgemeinde, 7 Friedhöfe
 – 6 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: nein
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (167 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer  

 außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in hohnstein.

Weitere Auskunft erteilen superintendentin krusche-räder, tel. 
(0 35 01) 4 61 24 22 und die kirchenvorstandsvorsitzende könig, tel. 
(0 35 01) 46 12 46 12 oder (03 59 71) 5 37 69.
Die kirchgemeinde freut sich auf einen Pfarrer/eine Pfarrerin, der/
die die Menschen im ländlichen raum seelsorglich begleitet und zum 
glauben ermutigt. Dabei soll er/sie mit den haupt- und ehrenamtli-



A 28 / Jahrgang 2019 – Nr. 3/4  Amtsblatt  Dresden, am 22. Februar 2019

chen der gemeinde zusammenarbeiten und eigene schwerpunkte set-
zen. eine konzentration auf inhaltliche und seelsorgliche Aufgaben 
ist möglich. Der kirchenvorstand ist bereit, neue Projekte auszupro-
bieren, die dem gemeindeaufbau dienen. Wir wünschen uns eine gute 
Zusammenarbeit mit den gemeinden der region, die wachsen muss 
und Begleitung braucht auf dem Weg in die neue kirchgemeindliche 
verbindung. in hohnstein sind kindergarten und grundschule vor-
handen, weiterführende schulen in sebnitz oder Pirna.

B. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe b PfÜg:
die 1. vakante Pfarrstelle des 1. vierteljahres 2018
die Pfarrstelle der Ev.-Luth. St.-Jodokus-Kirchgemeinde Chem-
nitz-Glösa mit SK Chemnitz-Ebersdorf, Stiftskirchgemeinde 
(Kbz. Chemnitz)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören:
 – 1.358 gemeindeglieder
 – zwei Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit zwei wöchentlichen  

 gottesdiensten in ebersdorf und glösa, monatlich in der   
 schlosskapelle lichtenwalde
 – 2 kirchen, 2 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 2 Friedhöfe
 – 7 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: ja
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (152 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer  

 außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in chemnitz.

Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Brause, tel. (03 72 08) 88 97 57 und 
der kirchenvorstandsvorsitzende kahabka, tel. (01 72) 3 95 06 46.
Wir bieten:
 – lebendige kirchgemeinden, 
 – ein engagiertes team von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie 
 – vielgestaltige kirchenmusik. 

Wir wünschen uns einen Pfarrer/eine Pfarrerin, der/die 
 – teamfähig ist und engagierte Anleitung und Begleitung   

 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglicht,
 – ein herz für missionarische Projekte hat und das evangelium  

 klar, authentisch, lebensnah und christuszentriert verkündigt und
 – unsere gemeinden in eine neue kirchgemeindliche verbindung  

 mit den benachbarten kirchgemeinden der region begleitet und  
 bereit ist, ggf. auch zukünftig Aufgaben der Pfarramtsleitung zu  
 übernehmen.

die 3. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Limbach-Kändler 
mit SK Bräunsdorf, Kirchgemeinde zum guten Hirten, SK Lim-
bach-Oberfrohna, Lutherkirchgemeinde und SK Limbach-Ober-
frohna-Rußdorf, Johanniskirchgemeinde (Kbz. Chemnitz)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 
 – 3.738 gemeindeglieder
 – fünf Predigtstätten (bei 3 Pfarrstellen) mit zwei wöchentlichen  

 gottesdiensten in Oberfrohna und rußdorf, monatlich in zwei  
 Altenpflegeheimen
 – 5 kirchen, 8 gebäude im eigentum der kirchgemeinden,   

 5 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte
 – 33 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: nein

 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (180 m²) mit 7 Zimmern und Amtszimmer  

 innerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in Oberfrohna.

Weitere Auskunft erteilt Pfarrer vögler, tel. (0 37 22) 9 33 93.
Die kirchgemeinden der region limbach zeichnen sich durch vielfäl-
tiges ehrenamtliches engagement aus. Ansprechende gottesdienste 
werden als geistliches Zentrum der gemeindearbeit betrachtet. Neue-
re Anstöße im gemeindeleben, die verstärkt auf Partizipation setzen, 
sollten in Zukunft fortgeführt und ausgebaut werden. es gibt enge 
verbindungen zum kulturellen leben vor Ort. Der Pfarrer/die Pfarre-
rin soll die gemeinden auf dem Weg in die künftige strukturverbin-
dung mit den kg röhrsdorf, Pleißa, Niederfrohna, Wolkenburg/kau-
fungen und Penig begleiten. engagierte kirchenvorstandsmitglieder 
freuen sich auf kommunikative und wertschätzende Arbeit im team.

die Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Langenleuba-Ober-
hain mit SK Niedersteinbach, SK Oberelsdorf und SK Obergrä-
fenhain, St.-Jakobus-Kirchgemeinde (Kbz. Glauchau-Rochlitz)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören:
 – 1.049 gemeindeglieder
 – vier Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit zwei wöchentlichen  

 gottesdiensten in wechselnden Orten
 – 4 kirchen, 4 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 4 Friedhöfe
 – 5 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: ja
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (150 m²) mit 6 Zimmern und Amtszimmer  

 außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in langenleuba-Oberhain.

Weitere Auskunft erteilt Pfarrer helbig, tel. (03 43 41) 4 05 37
Die gemeinde wünscht sich einen Pfarrer/eine Pfarrerin, der/die 
bodenständig ist, die Menschen auf dem land gern hat, für sie seelsor-
gerlich da ist und einen sinn für Familien hat. eine solche Person wird 
hier auch mit der eigenen Familie eine Heimat finden. Für die Zukunft 
ist eine Zusammenarbeit mit dem geithainer land und lunzenau ver-
einbart (5.900 gemeindeglieder, 20 kirchen mit vier Pfarrern). Dabei 
werden auch die seelsorgebezirke neu geordnet werden. Die Pfarrer 
der region freuen sich auf die Zusammenarbeit und auf gemeinsame 
gabenorientierte herangehensweise bei der Bewältigung der Aufga-
ben und der umsetzung von neuen Ansätzen.

die 2. vakante Pfarrstelle des 4. vierteljahres 2016
die 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Probsthei-
da-Störmthal-Wachau mit SK Holzhausen und SK Liebert-
wolkwitz (Kbz. Leipzig)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören:
 – 2.941 gemeindeglieder
 – sieben Predigtstätten (bei 2 Pfarrstellen) mit in der regel   

 vier wöchentlichen gottesdiensten in unseren kirchen,   
 monatlich in zwei seniorenheimen
 – 6 kirchen, 1 Friedhofskapelle, 1 kirchenruine, 12 gebäude  

 im eigentum der kirchgemeinden, 6 Friedhöfe
 – 13 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: nein
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 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (138 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer  

 außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in liebertwolkwitz.

Weitere Auskunft erteilen superintendent henker, tel. (03 41) 2 12 00 94 30 
und die kirchenvorstandsvorsitzenden kind, tel. (03 42 97) 98 87 89 und 
Pertzsch, tel. (01 77) 3 88 21 89.
Der seelsorgebereich umfasst die kirchgemeinden liebertwolkwitz 
und holzhausen, die zum 31. Dezember 2019 aus dem schwester-
kirchverhältnis ausscheiden und der neu zu bildenden region iii (ge-
meinsam mit dem kirchspiel leipziger Osten und der kirchgemeinde 
engelsdorf-sommerfeld-hirschfeld) im kirchenbezirk leipzig zuge-
hören. Neben der geistlichen Begleitung des gemeindelebens in den je-
weiligen Orten sind die gemeinden auch dankbar für impulse zu einer 
weiteren stärkung des Miteinanders in der entstehenden region. Dazu 
gehört auch die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit an der neuen kirch-
gemeindlichen struktur in der region iii des kirchenbezirkes leipzig. 
Wir freuen uns auf einen Pfarrer/eine Pfarrerin, der/die gern auf ande-
re Menschen zugeht und zur Mitarbeit in unseren gemeinden einlädt. 
Dabei wünschen wir uns die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich in 
vorhandene strukturen einzufügen und diese gemeinsam mit haupt- 
und ehrenamtlichen gabenorientiert weiterzuentwickeln. eine gute 
Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen und vielen engagierten eh-
renamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist uns wichtig.

c. durch Übertragung nach § 1 Abs. 4 PfÜg
die Landeskirchliche Pfarrstelle (36.) Erteilung von Religionsun-
terricht im Kirchenbezirk Bautzen-Kamenz
Die landeskirchliche Pfarrstelle (36.) zur erteilung von religionsun-
terricht im kirchenbezirk Bautzen-kamenz ist zum 1. August 2019 
mit einem Dienstumfang von 75 Prozent zu besetzen. Der Dienst um-
fasst die erteilung von ca. 20 stunden religionsunterricht an gym-
nasium und Oberschule. vorausgesetzt werden didaktische und reli-
gionspädagogische Handlungskompetenz und Reflexionsfähigkeit, 
Unterrichtspraxis im Fach Evangelische Religion, Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit in Fachschaft und lehrerkollegium, interesse an der 
Mitgestaltung des lebens am lern- und lebensort schule sowie der 
Beförderung der Zusammenarbeit von kirchgemeinden, kirchenbe-
zirk und schule. Die Übertragung dieser stelle erfolgt gemäß § 11 
Absatz 2 satz 3 des Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetzes befristet für 
die Dauer von 6 Jahren. Bei entsprechendem dienstlichem interesse ist 
eine verlängerung möglich.
Weitere Auskunft erteilt Bezirkskatechetin Patzig, tel. 
(03 59 51) 3 25 45, e-Mail: christina.patzig@evlks.de. 
Bewerbungen sind bis 15. März 2019 (Posteingang im landes-
kirchenamt) an das evangelisch-lutherische landeskirchenamt 
sachsens, lukasstr. 6, 01069 Dresden zu richten.

2. Kirchenmusikalische Stellen

Hochstift Meißen
54 Meißen, hochstift 1/768
Angaben zur stelle:
 – kirchenmusikalische A-stelle
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Dienstbeginn zum 1. september 2019
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen (eg 12)
 – Orgel: 

 eule-Orgel, Baujahr 1972, 3 Manuale, 40 register 

– weitere zur verfügung stehende instrumente: schiegnitz-truhen- 
 orgel, Baujahr 2015, 1 Manual, 4 register.
Am Dom zu Meißen wirken 2 ehrenamtliche theologen und insge-
samt 14 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. 
Angaben zum Dienstbereich:
 – 4 bis 5 monatliche gottesdienste (durchschnittlich) 
 – 10 kasualien jährlich (durchschnittlich)
 – 1 kurrendegruppe mit 12 regelmäßig teilnehmenden
 – 1 kinderchor mit 20 regelmäßig teilnehmenden
 – 1 Jugendchor mit 8 regelmäßig teilnehmenden
 – 1 Domchor mit 100 Mitgliedern
 – 2 wöchentliche regelmäßige instrumentalkreise 
 – 1 Posaunenchor mit  16 Mitgliedern 
 – 6 jährliche kirchenmusikalische veranstaltungen (Orgel-  

 sommer, konzerte etc.) 
 – 120 Mittagsorgelmusiken (teilweise durch gäste)
 – 3 rüstzeiten (kurrende, chorgruppen etc.)
 – 12 jährliche veranstaltungen (Orgelkonzert, konzerte, …)   

 durch gastmusiker.
Die kirchenmusik am Dom zu Meißen kann auf eine lange, gute 
tradition blicken, die lebendig erhalten werden soll. Dafür sucht das 
hochstift Meißen einen engagierten Mitarbeiter/eine engagierte Mit-
arbeiterin. Die Zusammenarbeit mit der evangelischen Akademie und 
dem Pastoralkolleg in Meißen soll fortgeführt werden.
Wenn sie einen kirchenmusikalischen A-Abschluss besitzen, erfah-
rungen als Organist/Organistin und als chor- und Orchesterdirigent/
chor- und Orchesterdirigentin haben, bereit sind, kompetent und för-
dernd mit chor- und instrumentalgruppen zu arbeiten und Freude da-
ran haben, Mitwirkende zu gewinnen, gern neue Formen entwickeln 
und erproben, dann freuen wir uns auf ihre Bewerbung.
Weitere Auskunft erteilen Dompfarrer superintendent Beuchel, tel. 
(0 35 21) 40 91 60 und kMD reuther, tel. (03 52 42) 6 67 22.
Die Bewerbungen mit lebenslauf, kirchenmitgliedschaftsbescheini-
gung und Zeugnissen sind bis 12. April 2019 (Posteingang) an das 
hochstift Meißen, Domplatz 7, 01662 Meißen zu richten.

4. Gemeindepädagogenstellen
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Annaberg-Buchholz (Kbz. Annaberg)
64103 Annaberg-Buchholz 7
Angaben zur stelle:

 – hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeinde-  
 pädagogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleich  
 gestellter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)
 – Dienstumfang: 80 Prozent
 – Dienstbeginn zum 1. März 2019
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen (eg 9)
 – erteilung von ca. 3 stunden religionsunterricht (in derzeit 2 schulen)
 – Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von   

 religionsunterricht ist bei Bedarf möglich.
Angaben zur kirchgemeinde:
 – 4.526 gemeindeglieder 
 – 4 Predigtstätten (bei 4,5 Pfarrstellen) mit 4 wöchentlichen   

 gottesdiensten 
 – 2 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter
 – 18 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.

Angaben zum Dienstbereich:
 – 2 schulkindergruppen mit 8 bis 15 regelmäßig teilnehmenden
 – 2 Junge gemeinde und andere Jugendgruppen mit 35   

 regelmäßig teilnehmenden (14-tägig)
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 – Rüstzeiten (Konfirmanden, Jugendliche)
 – ca. 35 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
 – 9 staatliche/2 evangelische schulen (im Bereich des Anstellungs- 

 trägers).
Weil wir als verschieden geprägte gemeindeteile einer kirchge-
meinde gut zusammengewachsen sind, ist es möglich, einen klaren 
schwerpunkt auf die Arbeit mit Jugendlichen zu legen. sie können 
auf die unterstützung eines großen teams an haupt- und ehrenamt-
lichen zählen.
ihr Arbeitsschwerpunkt ist die Anleitung und koordinierung der Ju-
gendarbeit, die u. a. als cvJM organsiert ist. sie begleiten Jugend-
liche in der Jungen gemeinde und fördern die ehrenamtlichen in 
diesem Bereich. Die koordination und Durchführung von rüstzeiten 
gestalten sie in Zusammenarbeit mit dem aktiven rüstzeitkreis des 
cvJM. Wir freuen uns, wenn sie entsprechend ihren interessen und 
Begabungen Projekte gestalten.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Frauenlob, tel. (0 37 33) 54 27 66, 
e-Mail: tobias.frauenlob@evlks.de.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kirchen-
vorstand der ev.-luth. kirchgemeinde Annaberg-Buchholz, kleine 
kirchgasse 23, 09456 Annaberg-Buchholz  zu richten.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Neukirchen mit Schwesterkirchge-
meinden Adorf  und Chemnitz-Klaffenbach (Kbz. Annaberg )
64103 Neukirchen 58
Angaben zur stelle:
 – hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeinde-  

 pädagogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleich  
 gestellter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)
 – Dienstumfang: 80 Prozent
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet   

 als elternzeitvertretung voraussichtlich bis ende März 2021
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen (eg 9)
 – erteilung von ca. 6 stunden religionsunterricht (in derzeit  

 2 schulen)
 – Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von   

 1 stunde religionsunterricht ist möglich.
Angaben zum schwesterkirchverhältnis:
 – 1.577 gemeindeglieder 
 – 3 Predigtstätten (bei 1,5 Pfarrstellen) mit 3 wöchentlichen   

 gottesdiensten
 – 8 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.

Angaben zum Dienstbereich:
 – 6 schulkindergruppen mit 65 regelmäßig teilnehmenden
 – 1 Konfirmandengruppe mit 30 regelmäßig Teilnehmenden
 – 1 Junge gemeinde mit 10 bis 15 regelmäßig teilnehmenden
 – 3 jährliche veranstaltungen (kinderbibelwochen, kinderkirche)
 – 2 Rüstzeiten (Kinder, Konfirmanden, Jugendliche, Erwachsene)
 – 10 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
 – 3 staatliche schulen (im Bereich des Anstellungsträgers).

Die kirchgemeinde wünscht sich die missionarische Ausrichtung der 
kirchlichen Arbeit.
Die Fortführung der bestehenden Arbeit wird gewünscht, aber auch 
neue ideen und Wege zur umsetzung sind willkommen. 
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Bilz, tel. (03 71) 21 71 43. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kirchenvor-
stand der ev.-luth. kirchgemeinde Neukirchen, kirchsteig 3, 09221 
Neukirchen zu richten.

Ev.-Luth. Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde Leipzig (Kbz. 
Leipzig)
64103 leipzig Michaelis-Frieden 70
Angaben zur stelle:
 – hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeinde-  

 pädagogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleich  
 gestellter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)
 – Dienstumfang: 30 Prozent
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet   

 bis 31. Dezember 2020
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen (eg 9)
 – Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von reli-  

 gionsunterricht ist möglich.
Angaben zur kirchgemeinde: 
 – 3.800 gemeindeglieder 
 – 2 Predigtstätten (bei 1,75 Pfarrstellen) mit 1 wöchentlichem  

 gottesdienst
 – Abendmahl mit kindern 
 – 1 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiterin
 – 31 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt 
 – 2 kindergärten (in eigener trägerschaft).
 – Angaben zum Dienstbereich:
 – 4 schulkindergruppen mit  8 bis 20 regelmäßig teilnehmenden
 – 3 jährliche veranstaltungen (kinderbibelwoche,   

 erstabendmahlsunterweisung und krippenspiel) 
 – 5 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
 – 5 staatliche schulen (im Bereich des Anstellungsträgers).

Wir sind eine vielgestaltige großstadtgemeinde in einem beliebten 
stadtteil leipzigs mit vielen jungen Familien. haus- und gesprächs-
kreise prägen das vielfältige gemeindeleben. eine große Zahl von eh-
renamtlichen unterstützt engagiert die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
der gemeinde. 
Die gemeindepädagogische Arbeit der kirchgemeinde soll gemein-
sam mit einer weiteren teilbeschäftigten gemeindepädagogin vor-
übergehend und aus familiären gründen befristet bis 31. Dezember 
2020 geleistet werden. Der schwerpunkt dieser stelle liegt bei der Ar-
beit mit schulkindern des ersten bis sechsten schuljahres vorrangig 
außerhalb der schulferien. An weiteren langfristig in einer Jahrespla-
nung festgelegen Aufgaben der kinder-, Jugend- und Familienarbeit 
arbeiten sie punktuell mit: 
 – elternabendarbeit, Dienstberatungen, kinder- und Jugend-  

 ausschuss sowie konvente
 – Zusammenarbeit mit den Pfarrern der kirchgemeinde bei   

 der vorbereitung und Durchführung des erstabendmahls 
 – aller zwei Jahre gestaltung einer christvesper mit krippenspiel  

 einer kindergruppe.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Dr. günther, tel. (03 41) 5 85 27 90 
oder ist über das gemeindebüro (03 41) 3 19 01 30, e-Mail: kg.leip-
zig_michaelisfriedens@evlks.de zu erhalten. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 22. März 2019 
an den kirchenvorstand der ev.-luth. Michaelis-Friedens-kirchge-
meinde leipzig, kirchplatz 9, 04155 leipzig zu richten.

6. Verwaltungsmitarbeiter/Verwaltungsmitarbeiterin
reg.-Nr. 63100
Beim evangelischen Büro sachsen ist die stelle eines verwaltungs-
mitarbeiters/einer verwaltungsmitarbeiterin in teilzeit neu zu beset-
zen.
Dienstantritt: 1. Juni 2019
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Dienstumfang: teilzeitbeschäftigung (50 Prozent/20h/Woche)
Dienstort: evangelisches Büro sachsen, An der kreuzkirche  6, 01067 
Dresden.
Zu den Aufgaben des stelleninhabers/der stelleninhaberin gehören 
insbesondere:
 – schriftverkehr für Beauftragten der evangelischen landes- 

 kirchen beim Freistaat sachsen sowie schreibbezogene   
 Nebenarbeiten (kopieren, Ordnen u. a.)
 – Postein- und -ausgang sowie  Aktenführung 
 – sekretariats- und Assistenzaufgaben für Beauftragten   

 (entgegennahme von telefonaten, Organisation und Absprache  
 von terminen, empfang von Besuchern, Ansprechpartner bei  
 Abwesenheit des Beauftragten, terminmanagement für   
 sitzungen und gespräche, konferenzen und veranstaltungen,  
 reisemanagement, Protokollführung)
 – Führen von Listen sowie Adress- und Standardtextdateien
 – verwaltung von sachkostenmitteln und geschäftsbedarf
 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Anforderungen an den stelleninhaber/die stelleninhaberin:
 – abgeschlossene Ausbildung als Fachangestellter/Fachangestellte  

 für Bürokommunikation oder vergleichbare Qualifikation
 – kenntnisse der strukturen der landeskirchen und des   

 Freistaates sachsen 
 – kenntnis der theologischen und juristischen terminologie
 – sichere Beherrschung der Orthografie, Syntax und Interpunktion
 – Fähigkeit, sich schnell und selbstständig in neue Aufgaben- 

 gebiete einzuarbeiten
 – sicherer Umgang mit Informationstechnik (MS Word, Excel,  

 Outlook)
 – sicherheit im Auftreten sowie kompetenter und freundlicher  

 umgang mit kirchlichen und staatlichen Dienststellen sowie  
 Besuchern und Anrufern
 – Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der evangelischen kirche  

 in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen 
(kDvO) gemäß entgeltgruppe 5. 
Die zu besetzende stelle ist in gleicher Weise für Frauen und Männer 
geeignet. insbesondere möchten wir auch schwerbehinderte Men-
schen fördern und bitten diese, sich bei entsprechender eignung zu 
bewerben.
Weitere Auskunft erteilt Oberkirchenrat seele, tel. (03 51) 8 04 55 53, 
e-Mail: christoph.seele@evlks.de
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 22. März 2019 
an das evangelisch-lutherische landeskirchenamt sachsens, lu-
kasstraße 6, 01069 Dresden, e-Mail: kirche@evlks.de zu richten.

7. Bezirkskatechet/Bezirkskatechetin 
Kirchenbezirk Leipzig
reg.-Nr. 64101 leipzig 80
im ev.-luth. kirchenbezirk leipzig ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die stelle eines Bezirkskatecheten/einer Bezirkskatechetin im 
umfang von 100 Prozent zu besetzen. 
Neben der Wahrnehmung von leitungsaufgaben im fachaufsicht-
lichen Bereich wird mit dieser stelle einer gemeindepädagogischen 
Fachkraft die gelegenheit geboten, konzeptionen zu entwickeln, zu 
beraten und zu unterstützen. teamarbeit mit dem vorhandenen Ar-
beitskreis und der zukünftigen Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung 
sowie der anderen Bezirkskatechetin, deren schwerpunkt schulbe-
auftragung ist, ist nicht nur möglich, sondern erwünscht.

schwerpunkt der ausgeschriebenen stelle ist die verantwortung für die 
gemeindepädagogische Arbeit, die folgende Arbeitsbereiche umfasst:

 – Fachaufsicht und Fachberatung für gemeindepädagogen  
 und -pädagoginnen im Bereich des kirchenbezirks leipzig
 – Fachbereichsleitung für gemeindepädagogische Profilstellen  

 beim kirchenbezirk
 – Personalplanung, Personalentwicklung und Qualitätsent- 

 wicklung in der gemeindepädagogik der kirchgemeinden
 – Organisation und Durchführung von gemeindepädagogischen  

 Fort- und Weiterbildungen
 – vermittlung und Begleitung von Mentoraten bei gemeinde- 

 pädagogen und -pädagoginnen, studierenden, vikaren und  
 vikarinnen
 – erstellung von Fachvoten
 – konzeptionelle entwicklung und vernetzung der Arbeit mit  

 kindern, Jugendlichen, Familien und erwachsenen
 – Beratung der kirchgemeinden in ihrer gemeindepädagogischen  

 Arbeit
 – konzipieren, vorbereiten und Durchführen von Modellprojekten  

 und veranstaltungen mit regionaler Bedeutung
 – Mitarbeit in regionalen und überregionalen Facharbeitskreisen
 – Mitwirkung an Prüfungen
 – Zusammenarbeit mit dem evangelischen schulzentrum und der  

 Diakonie in leipzig.
vorausgesetzt werden:
 – gemeinde- und religionspädagogischer Fachhochschulabschluss  

 oder vergleichbarer Abschluss
 – Erfahrungen in der Praxis der Gemeindepädagogik und in der  

 Begleitung und Anleitung von Mitarbeitenden
 – Eignung für Praxisberatung und Mentorierung
 – vokation der ev.-luth. landeskirche sachsens
 – leitungskompetenz.

Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen 
(kDvO) gemäß entgeltgruppe 11. 
Weitere Auskunft erteilen superintendent henker, tel.: (03 41) 2 12 00 94 30, 
e-Mail: martin.henker@evlks.de, oder Bezirkskatechetin stief, tel. 
(03 41) 2 12 00 94 24, e-Mail: susanne.stief@evlks.de. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 31. März 2019 
an das evangelisch-lutherische landeskirchenamt sachsens, lu-
kasstraße 6, 01069 Dresden zu richten.

8. Sozialdiakonischer Jugendmitarbeiter/Sozialdiakonische Ju-
gendmitarbeiterin
Kirchenbezirk Freiberg
reg.-Nr. 20443 Freiberg 41
Die stelle im umfang von 75 Prozent einer vollbeschäftigung ist teil 
der Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung (kJB) des kirchenbezirkes 
Freiberg.
Der einsatzort ist der kirchenbezirk Freiberg.
Zu den Aufgaben gehören:
 – Beratung und Begleitung von Jugendlichen und Jugendgruppen 
 – sozialpädagogische Projektarbeit (z. B. Freizeiten, schule,   

 Arbeit mit Konfirmanden/Konfirmandinnen und Gemeinden). 
 – gestaltung und Begleitung des Jugendpartnerschaftsprojektes  

 mit Papua Neuguinea 
 – Angebote der jugendpolitischen Bildung schaffen 
 – etablierung und Begleitung eines inklusionskonzeptes bei allen  

 Angeboten der kJB 
 – Mitarbeit im kJB-team.
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vorausgesetzt werden:
 – hochschulabschluss im Bereich der sozialen Arbeit/  

 sozialpädagogik 
 – erfahrung in der kinder- und Jugendhilfe
 – die Fähigkeit zum selbstständigen und reflektierten   

Arbeiten und zur teamarbeit
 – die Bereitschaft zu konzeptioneller Arbeit 
 – die Bereitschaft zur Fortbildung 
 – die Fähigkeit zur medienkompetenten und lebensweltorien- 

 tierten Netzwerk- und Beziehungsarbeit
 – PkW-Führerschein
 – Mitgliedschaft in einer gliedkirche der evangelischen kirche in  

 Deutschland.
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen 
(kDvO) gemäß entgeltgruppe 9. 
Das team der Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung und die Bezirks-
jugendkammer freuen sich auf einen sozialdiakonischen Jugendmitar-
beiter/eine sozialdiakonische Jugendmitarbeiterin, der/die diese stelle 
durch seine/ihre Persönlichkeit prägt und bereichert. 
Weitere Auskunft erteilt herr herrmann, tel. (0 37 31) 2 03 92 16, 
e-Mail: falk.herrmann@evlks.de. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den ev. luth. 
kirchenbezirk Freiberg, Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung, un-
termarkt 1, 09599 Freiberg oder per e-Mail an suptur.freiberg@
evlks.de zu richten.

9. Studienleiter/Studienleiterin für Oberschule/Sekundarstufe I 
und Medienpädagogik am Theologisch-Pädagogischen Institut 
der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
reg.-Nr. BA i 64012/173 allg.
Das theologisch-Pädagogische institut der ev.-luth. landeskirche 
sachsens sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen studienleiter/
eine studienleiterin für den studienbereich Oberschule/sekundar-
stufe 1 und Medienpädagogik.
Der Dienstumfang der stelle beträgt 100 Prozent. Dienstort ist Moritzburg. 
Beschreibung der Arbeitsbereiche:

 – Planung und Durchführung von Fort- und Weiterbildungs- 
 angeboten für lehrkräfte der sekundarstufe i im Fach   
 evangelische religion, im Fach ethik und in anderen Fächern
 – Zusammenarbeit mit Fachberaterinnen und Fachberatern und  

 den Bezirkskatechetinnen und Bezirkskatecheten für den reli- 
 gionsunterricht Oberschule
 – Planung und Durchführung von vokationskursen für lehrkräfte  

 der Oberschule in kooperation mit dem studienleiter grundschule
 – erarbeitung medienpädagogischer Angebote, insbesondere zur  

 Arbeit mit Filmen, 
 – Entwicklung des Formats „Kurzfilmtag“
 – Mitarbeit im pädagogischen vikariat und an bereichsüber- 

 greifenden Aufgaben im tPi
 – Fachliche Beratung und Qualitätsentwicklung 
 – konvente und tagungen 

 – Beratungsangebote
 – Medienpädagogische Materialentwicklung für die gemeinde- 

 pädagogische Arbeit.
Anforderungen an den stelleninhaber/die stelleninhaberin:
 – religionspädagogischer hochschulabschluss oder vergleichbare  

 Qualifikation
 – mehrjährige Berufserfahrung
 – Mitgliedschaft in einer gliedkirche der evangelischen kirche in  

 Deutschland.
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 entsprechen-
der eignung zu bewerben. 
Weitere Auskunft erteilt institutsleiter Dr. toaspern, 
tel. (03 52 07) 8 45 00, e-Mail: toaspern@tpi-moritzburg.de.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das theolo-
gisch-Pädagogische institut, Bahnhofstraße 9, 01468 Moritzburg 
zu richten.


