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A. BEKANNTMACHUNGEN

II. Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen

Sechste rechtsverordnung zur Änderung 
der Ausführungsverordnung zum Zuweisungsgesetz

Vom 19. März 2019

reg.-Nr. 4005 (2) 62

Die Ausführungsverordnung zum Zuweisungsgesetz – AvOZu-
wg vom 21. Juli 1998 (ABl. s. A 143), zuletzt geändert durch 
die Fünfte rechtsverordnung zur Änderung der Ausführungs-
verordnung zum Zuweisungsgesetz vom 29. November 2016 
(ABl. s. A 219), wird wie folgt geändert:

§ 1

§ 2 wird wie folgt geändert: 
1. Nach Absatz 3 wird folgender Absatz eingefügt: 
„(3a) Zum Aufbau einer gemeinsamen, zentralen verwaltung 
in schwesterkirchverhältnissen, kirchspielen, kirchgemeinde-
bünden oder großen kirchgemeinden kann anstellenden kirch-
gemeinden in einem schwesterkirchverhältnis, kirchspielen, 
kirchgemeindebünden und kirchgemeinden, in denen nicht 
weniger als 3 volle gemeindepfarrstellen bestehen, eine weitere 
verwaltungskostenzuweisung je gemeindepfarrstelle gewährt 
werden. Die höhe dieser Zuweisung wird jährlich im rahmen 
der haushaltplanung festgelegt.“

2. Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
„(4) Für Pfarrstellen mit eingeschränktem Dienstumfang in 
kirchgemeinden, kirchspielen, kirchgemeindebünden und 
schwesterkirchverhältnissen wird der Festbetrag nach Absatz 3 
und 3a anteilig gewährt.“

3. in Absatz 5 wird die Bezeichnung „3“ durch die Bezeichnung 
„3a“ ersetzt. 

§ 2

Diese rechtsverordnung tritt am 1. Januar 2020 in kraft. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens

Dr. Johannes Kimme

Präsident

III. Mitteilungen

Abkündigung
der Landeskollekte für Kirchenmusik am Sonntag Kantate (19. Mai 2019)

reg.-Nr. 401320  

unter hinweis auf den Plan der landeskollekten für das kir-
chenjahr 2018/2019 (ABl. 2018 s. A 170) wird empfohlen, die 
Abkündigungen mit folgenden Angaben zu gestalten:
singet dem herrn ein neues lied, denn er tut Wunder. Der Wo-
chenspruch zum sonntag kantate aus Psalm 98 ist ein fröhli-
cher Aufruf an uns alle, singende gemeinde zu sein. Wer frohen 
herzens singt, wird andere zum fröhlichen glauben anstecken. 
Wir brauchen in unserer kirche Menschen, die das singen ge-
konnt weiter tragen, die zum singen anstecken, in großen wie 
kleinen Formen und verhältnissen.

Deshalb bildet die landeskirche kirchenmusikalischen Nach-
wuchs, singleiter, chorleiter, Organisten und andere instru-
mentalisten aus, die in der lage sind, alte lieder neu zu singen 
und neue lieder bekannt werden zu lassen.  
Das kirchenchorwerk und die Arbeitsstelle kirchenmusik 
der evangelisch-lutherischen  landeskirche sachsens bieten 
Fortbildungen in allen Facetten für ehrenamtliche, neben- und 
hauptamtlich tätige kirchenmusiker an.  
Mit der heutigen kollekte unterstützen sie die kirchenmusika-
lische grundausbildung, welche dazu hilft, dass in allen ge-
meinden sachsens das singen als lob gottes an die nächste 
generation weiter gegeben wird.
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V. Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind – 
falls nicht anders angegeben – bis zum 17. Mai 2019 einzurei-
chen.

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 1. Pfarrstelle der Ev.-Luth. dietrich-Bonhoeffer-Kirch-
gemeinde Chemnitz (Kbz. Chemnitz)
Zur kirchgemeinde gehören:

 – 2.274 gemeindeglieder
 – zwei Predigtstätten (bei 2 Pfarrstellen) mit zwei wöchentli-

chen gottesdiensten in chemnitz-Markersdorf und chem-
nitz-Helbersdorf, monatlich in vier Pflegeheimen

 – 2 kirchen, 4 gebäude im eigentum der kirchgemeinde
 – 7 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: ja 
 – Dienstbeginn ab 1. Juni 2019
 – Dienstwohnung (114 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in chemnitz.

Weitere Auskunft erteilt die kirchenvorstandsvorsitzende 
ritthausen, tel. (03 71) 22 41 97.
Wir suchen einen Pfarrer/eine Pfarrerin, der/die teamfähig ist. 
Die Gemeinde hat in Anlehnung an Dietrich Bonhoeffer das 
thema „kirche ist nur kirche, wenn sie für andere da ist.“ 
Schwerpunkte der Stelle: Konfirmanden, Zusammenarbeit 
mit den trägern im stadtteil, Diakoniearbeit, Zusammenar-
beit mit den gemeinden der region. unsere gemeinde besteht 
seit 1979. sie ist gegründet worden im Zusammenhang mit der 
entstehung eines großen „Plattenbaugebietes“ der DDr. Die 
gemeinde freut sich auf einen aufgeschlossenen Pfarrer/eine 
aufgeschlossene Pfarrerin. vom stelleninhaber/von der stel-
leninhaberin wird erwartet, in der verantwortung der Pfarr-
amtsleitung, die gemeinde in die neue strukturverbindung 
mit den benachbarten kirchgemeinden (chemnitz st. Niko-
lai-thomas, chemnitz-Altendorf, grüna mit sk Mittelbach, 
chemnitz-rabenstein und chemnitz-reichenbrand mit sk 
chemnitz-schönau) zu begleiten.

die 4. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glauchau 
mit SK Lobsdorf-Niederlungwitz-reinholdshain (Kbz. 
Glauchau-rochlitz)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 

 – 3.355 gemeindeglieder
 – sechs Predigtstätten (bei 3,5-Pfarrstellen) mit drei wö-

chentlichen gottesdiensten in glauchau st.-georgen, 

lobsdorf und Niederlungwitz, 14tägig in glauchau-luther und 
Wernsdorf, monatlich in Reinholdshain und fünf Pflegeheimen

 – 6 kirchen, 11 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
5 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte

 – 35 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:

 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: nein
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (121 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in glauchau.

Weitere Auskunft erteilt Pfarrer große, tel. (0 37 63) 40 05 18.
unsere kirchgemeinden freuen sich auf eine Pfarrperson, die in 
der gemeindearbeit v. a. in der zum 1. Januar 2018 vereinig-
ten kg lobsdorf-Niederlungwitz-reinholdshain impulse setzt, 
das Zusammenwachsen der gemeinde mit ihren unterschied-
lichen voraussetzungen begleitet, sich aktiv in das team der 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden im schwesterkirchver-
hältnis einbringt und die Zusammenarbeit im schwesterkirch-
verhältnis mit glauchau und künftig in einer gemeinsamen 
kirchgemeindlichen struktur auch mit den kirchgemeinden 
glauchau-gesau, Dennheritz und remse-Jerisau gestaltet und 
fördert. glauchau ist durch seine Anbindung an die A4 und das 
Bahnnetz verkehrsgünstig gelegen. in der stadt selbst sind ver-
schiedene einkaufsmöglichkeiten, alle schultypen und kitas 
unterschiedlicher träger, Musikschule, Ärzte und ein kranken-
haus sehr gut erreichbar.

die 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. St.-Marien-Kirchgemeinde 
Borna mit SK Lobstädt-Neukieritzsch (Kbz. Leipziger Land)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 

 – 1.841 gemeindeglieder
 – sechs Predigtstätten (bei 2,5-Pfarrstellen) mit einem wö-

chentlichen gottesdienst in Borna, 14tägig in kahnsdorf 
und Neukieritzsch, monatlich in vier Pflegeheimen sowie in 
lobstädt, kieritzsch und großzössen

 – 8 kirchen, 7 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
6 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte

 – 24 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:

 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: ja 
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (86 m²) mit 3 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in Borna.

Weitere Auskunft erteilt superintendent Dr. kinder, tel. (0 34 33) 
2 48 67 22.
Die kirchgemeinden freuen sich auf einen Pfarrer/eine Pfar-
rerin, der/die die herausforderungen der ephoralgemeinde in 
Borna sowie der besonders geprägten gemeinden im leipziger 
südraum gerne und freudig annimmt. Neben der leitung ei-
nes großen Mitarbeiterteams, zu dem sehr viele ehrenamtliche 
gehören, erwarten die gemeinden die Mitarbeit an einer zu er-
stellenden gemeindekonzeption, die u. a. Fragen neuer gottes-
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dienstformen sowie missionarischer Möglichkeiten bearbeitet. 
Neben den verschiedenen kirchen, zu denen u. a. die aus heu-
ersdorf versetzte emmauskirche gehört, steht mit dem 2017 
eingeweihten gemeindezentrum ein attraktiver Ort für die ge-
meindearbeit zur verfügung. Die Dienstwohnung kann bei Be-
darf um bis zu 3 Zimmer erweitert werden. von dem Bewerber/
der Bewerberin wird erwartet, dass er/sie die gemeinden auf 
dem Weg in die vereinigung des bestehenden schwesterkirch-
verhältnisses sowie eine neue kirchgemeindliche verbindung 
mit den benachbarten kirchgemeinden und kirchspielen beglei-
tet und auch für das künftige größere schwesterkirchverhältnis 
die Aufgabe der Pfarramtsleitung übernimmt.

Berichtigung für
die 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hirschfel-
de-dittelsdorf-Schlegel mit SK Oberseifersdorf-Wittgen-
dorf 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 
Aufgabenspektrum mit aktivem ehrenamtlichen engagement: 
gottesdienste in verschiedenen Ausprägungen, hausbesuche, 
Männerstammtisch, Frauentreffen und Seniorenkreise, ein 
christliches Altenpflegeheim mit Bedarf an Seelsorge, Unter-
stützung der Arbeit mit kindern- und Jugendlichen, ökume-
nische Beziehung zur römisch-katholischen kirchgemeinde in 
Ostritz sowie dem kloster st. Marienthal mit wöchentlichem 
ökumenischem Friedensgebet. in Ostritz gibt es einen kinder-
garten, eine freie schule und die nächste weiterführende schule 
befindet sich in Bernstadt (ca. 10 km).
Das schwesterkirchverhältnis ist auf dem Weg, eine vereinigte 
kirchgemeinde „siebenkircheN“ zu bilden. Darüber hinaus 
wird eine strukturverbindung mit den benachbarten kirchge-
meinden (st. Johannis Zittau und Olbersdorf mit sk Bertsdorf, 
sk Jonsdorf und sk lückendorf-Oybin) angestrebt. Der zu-
künftige stelleninhaber/die zukünftige stelleninhaberin ist zu-
gleich mit 50 Prozent in der urlauberseelsorge tätig. 
Zu diesen Aufgaben gehören insbesondere:

 – Konzeptentwicklung und Umsetzung theologischer, 
missionarischer und seelsorgerlicher Angebote im tou-
ristischen Bereich des Kirchenbezirkes.

 – Gottesdienste und Andachten an besonderen Orten 
(z. B. Bergkirche Oybin, Zeltplätze, O-See-Challenge, 
radwegekirche)

 – Unterstützung des Projektes „Himmlisch urlauben“
 – Kooperationen mit Museen (z. B. fastentuch Zittau) 

und touristischen Partnern.
Wir erwarten eine konstruktive Begleitung bei allen Ver-
änderungsprozessen, ein offenes Herz besonders für die 
ökumenischen Beziehungen zur katholischen Kirchge-
meinde, eine lebensnahe und authentische Verkündigung 
von Gottes Wort, Kreativität für die Herausforderungen 
des demographischen Wandels in unserer region und die 
Bereitschaft, im Team zu arbeiten.
Der Kirchenbezirk befindet sich momentan in der Zerti-
fizierung für das Ev. Gütesiegel Familienorientierung für 
Mitarbeitende.

B. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe b PfÜg:
die 1. vakante Pfarrstelle des 1. vierteljahres 2019
die Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Krummen-
hennersdorf-Halsbrücke mit SK Conradsdorf-Tuttendorf 
und SK Niederschöna-Oberschaar (Kbz. freiberg)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 

 – 1.212 gemeindeglieder
 – sechs Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit zwei wöchentli-

chen gottesdiensten, monatlich in der kurklinik hetzdorf
 – 6 kirchen, 9 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 

5 Friedhöfe
 – 5 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: ja
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (95 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung, eine Alternative ist im 
gemeindegebiet vorhanden

 – Dienstsitz in krummenhennersdorf.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer liebscher, tel. (0 37 31) 69 68 14.
Die kirchgemeinden werden sich Anfang 2020 zu einer kirch-
gemeinde vereinigen. es bestehen sehr gute voraussetzungen 
für die künftige Zusammenarbeit in der zukünftigen region 
Freiberg. Die Begleitung und gestaltung des Weges in eine 
neue kirchgemeindliche struktur mit den kirchgemeinden 
dieser region ist daher eine wesentliche Aufgabe. Bewahrung 
traditioneller Formen und neue geistliche impulse sollen durch 
den stelleninhaber/die stelleninhaberin in einklang gebracht 
werden. engagierte gemeindeglieder freuen sich auf eine gute 
Zusammenarbeit beim Annehmen der neuen Möglichkeiten.

die 1. vakante Pfarrstelle des 4. vierteljahres 2019
die 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. dreifaltigkeitskirchgemein-
de Leipzig mit SK Leipzig-Stötteritz, Marienkirchgemein-
de und SK Leipzig-Thonberg, Erlöserkirchgemeinde (Kbz. 
Leipzig)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören:

 – 7.589 gemeindeglieder
 – vier Predigtstätten (bei 3 Pfarrstellen) mit drei wöchent-

lichen gottesdiensten in leipzig sowie zu den Feier- und 
Festtagen gottesdienste in leipzig

 – 3 kirchen, 7 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
1 Friedhof, 3 kindertagesstätten

 – 42 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
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Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: nein 
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (124 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in leipzig.

Weitere Auskunft erteilen Pfarrer grunow, tel. (03 41) 2 11 35 84, 
Pfarrer keller, tel. (03 41) 9 99 99 88 und das kirchenvor-
standsmitglied Nollau, tel. (01 72) 3 43 19 18.
Die Marienkirchgemeinde stötteritz ist eine wachsende, leben-
dige und vielfältige gemeinde in einem gut funktionierenden 
schwesternverbund. Wir freuen uns auf einen Pfarrer/eine Pfar-
rerin, mit Wurzeln in der lutherischen tradition in Wort und 
tat, mit lust tradition für und mit Menschen im 21. Jahrhun-
dert weiter zu entwickeln. gottesdienst im Mittelpunkt unserer 
gemeinde, in der Balance zwischen tradition und Moderne. 
Wir wünschen uns kommunikationsstärke, geistliche und prak-
tische gemeinschaft mit den vielen haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden, Humor, Freude an der Konfirmandenarbeit, die 
Fähigkeit zur vernetzung im stadtteil sowie die Bereitschaft, 
die Partnerschaft mit den langjährigen Partnergemeinden in 
hannover und tansania mitzugestalten.

c. durch Übertragung nach § 1 Abs. 4 PfÜg
die Landeskirchliche Pfarrstelle (15.) zur Wahrnehmung 
des dienstes als Stadtjugendpfarrer für dresden (Kbz. 
dresden Nord)
Der Dienst umfasst folgende schwerpunktbereiche:

 – leitung des stadtjugendpfarramtes Dresden und der künf-
tigen Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung für beide Dresd-
ner kirchenbezirke

 – entwicklung und Begleitung von konzepten für die un-
terschiedlichen Arbeitsbereiche der evangelischen Jugend 
Dresden

 – konzeptionelle Weiterführung des Projekts Jugendkirche 
Dresden

 – strukturierung und Förderung ehrenamtlicher Arbeit
 – Planung und Durchführung von Jugendgottesdiensten, 

rüstzeiten, Projekten und Bildungsmaßnahmen
 – Begleitung der Präsenz von schulsozialarbeit der evangeli-

schen Jugend Dresden
 – Öffentlichkeitsarbeit
 – vertretung der evangelischen Jugend Dresden in den kirch-

lichen und kommunalen gremien.
Die Übertragung dieser stelle erfolgt gemäß § 11 Absatz 2 satz 3 
des Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetzes befristet für die Dau-
er von 6 Jahren. Bei entsprechendem dienstlichen interesse ist 
eine verlängerung möglich. 
Weitere Auskunft erteilt superintendent Nollau, ev.-luth. 
superintendentur Dresden Nord, Martin-luther-Platz 5, 
01099 Dresden, tel. (03 51) 8 98 51 50.

6. Jugendmitarbeiter/Jugendmitarbeiterin
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Meißen-Großenhain
reg.-Nr. 20443 Meißen-großenhain 7 
Beim ev.-luth. kirchenbezirk Meißen-großenhain ist für die 
evangelische Jugend die stelle eines Jugendmitarbeiters/einer 
Jugendmitarbeiterin zu besetzen.

Dienstbeginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dienstumfang: 100 Prozent (40 stunden/Woche)
Dienstort: ev.-luth. superintendentur Meißen-großenhain, 
Freiheit 9, 01662 Meißen.
Die tätigkeit umfasst folgende Aufgaben:

 – Begleitung Jugendlicher, junger erwachsener und projekt-
bezogen auch kinder auf ihrem individuellen glaubensweg

 – Förderung und unterstützung von ehrenamtlichen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen und teams

 – projektorientierte Arbeit auf kirchenbezirks- und kirchge-
meindeebene

 – selbstständige Organisation und Durchführung von veran-
staltungen und rüstzeiten

 – entwicklung und Weiterentwicklung von Bildungsstandorten
 – vernetzungs- und Beziehungsarbeit. 

Anforderungen:
 – gemeindepädagogischer hochschul- oder Fachhochschulab-

schluss oder diesem gleichgestellter Ausbildungsabschluss
 – Führerschein der klasse B
 – Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der evangelischen kirche 

in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 9.
Die stelle ist mit reisetätigkeit im kirchenbezirk sowie tätig-
keiten am Wochenende verbunden. 
Das team der evangelischen Jugend Meißen-großenhain und 
die Bezirksjugendkammer freuen sich auf einen Jugendmitar-
beiter/eine Jugendmitarbeiterin, der/die Aufgaben innovativ, 
kreativ und mit Freude ausfüllt.
gemeinsam soll die Jugendarbeit im spannungsfeld der länd-
lichen und städtischen struktur des kirchenbezirkes gestaltet 
und weiterentwickelt werden. Zugleich eröffnet diese Stelle 
räume, um eigene Begabungen und interessen für die Jugend-
arbeit zu entfalten und neue Projekte zu entwickeln.
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 Jugendwart kirchhoff, tel. (0 35 21) 
4 09 16 14 oder (01 70) 5 91 89 19, e-Mail: denis.kirchhoff@
evlks.de, internet: www.terminarium.de, www.facebook.com/
terminarium.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an die ev.-
luth. superintendentur des ev.-luth. kirchenbezirkes Meißen-
großenhain, Freiheit 9, 01662 Meißen zu richten.

7. Leiter/Leiterin einer Kindertagesstätte
Kirchgemeinde Markranstädter Land (Kbz. Leipzig)
64103 Markranstädter land 10
Die ev.-luth. kirchgemeinde Markranstädter land sucht ab 1. Ja-
nuar 2020 für ihre kindertagesstätte einen leiter/eine leiterin. Die 
stelle ist unbefristet; der Anstellungsumfang beträgt 100 Prozent. 
einsatzort ist die ev. kindertagesstätte Marienheim storchen-
nest, Marienstraße 5–7, 04420 Markranstädt mit 23 krippen- 
und 77 kindergartenplätzen. 
Die kirchgemeinde sucht einen Bewerber/eine Bewerberin mit:

 – Abschluss als staatlich anerkannter erzieher/staatlich 
anerkannte erzieherin und Zusatzqualifikation für die 
leitung von kindertagesreinrichtungen oder Abschluss 
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als sozialpädagoge/sozialpädagogin oder gleichwertiger 
Abschluss nach §§ 1,2 sächsQualivO

 – Berufserfahrung 
 – Freude an der Arbeit mit kindern und der vermittlung 

christlicher lebenswerte 
 – leitungskompetenz und möglichst leitungserfahrung
 – Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
 – Flexibilität und einsatzbereitschaft
 – verwaltungs- und Organisationskompetenz
 – Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der kirchgemeinde, 

dem Pfarramt und der stadtverwaltung
 – sicherem umgang mit zeitgemäßen kommunikationsmitteln
 – PkW-Führerschein

 – Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der evangelischen kirche 
in Deutschland (ekD).

geboten wird: 
 – eine hervorragend ausgestattete einrichtung
 – ein motiviertes Mitarbeiterteam 
 – ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld
 – die unterstützung des kirchenvorstands.

Die vergütung richtet sich nach den landeskirchlichen Bestim-
mungen (kDvO). 
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Zimmrich, tel. (03 42 05) 8 32 44. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 4. Mai 
2019 an den kirchenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde Mar-
kranstädter land, schulstr. 9, 04420 Markranstädt zu richten.

VI. Hinweise

Neuerwerbungen der Bibliothek des Ev.-Luth. Landeskirchenamtes Oktober bis 
dezember 2018 (Auswahl) – fortsetzung 

reg.-Nr. 2441

3. Systematische Theologie
Das leben als geschenk gottes. christliche verantwortung 
im Angesicht des todes. hrsg.: M. hartmann/v. stanciu. Bonn 
2018. 214 s. (Deutsch-rumänische theologische Bibliothek. 
Bd. 9) – signatur: st 2498

Das menschliche Maß. Orientierungsversuche im biotechnologi-
schen Zeitalter. hrsg.: B. Weidmann/t. v. Woedtke. leipzig 2018. 
213 s. (erkenntnis und glaube. Bd. 49) – signatur: st 2487

Nauer, D.: gott – Woran glauben christen? verständlich erläu-
tert für Neugierige. stuttgart 2017. 239 s. – signatur: st 2490

Nauer, D.: Mensch – christliches Menschenbild heute? ver-
ständlich erläutert für Neugierige. stuttgart 2018. 256 s. – 
signatur: st 2471

Neugieriges Denken. Die lehrtätigkeit und das theologische 
Werk von hans-georg geyer. Mit vier unpublizierten Pre-
digten von hans-georg geyer. hrsg.: F. Dittmann/t. lat-
zel/h. theißen. leipzig 2018. 304 s. (greifswalder theologi-
sche Forschungen. Bd. 30) – signatur: st 2472

schule der unterscheidung. reformatorischer glaube und reli-
giös-weltanschauliche vielfalt. Festschrift für reinhard hem-
pelmann. hrsg.: F. eißler/k. Funkschmidt/M. utsch. leipzig 
2018. 422 s. – signatur: v 2,419

tietz, c.: karl Barth. ein leben im Widerspruch. München 
2018. 537 s. – signatur: Bg 1865

Wittekind, F.: theologie religiöser rede. ein systematischer 
grundriss. tübingen 2018. 334 s. – signatur: st 2467

Zwischen Diskurs und Affekt. Politische Urteilsbildung in 
theologischer Perspektive. hrsg.: t. Wabel/t. stamer/J. Wei-
der. Leipzig 2018. 212 S. (Öffentliche Theologie. Bd. 35) – 
signatur: st 2496

4. Praktische Theologie / religionspädagogik
Alle sind gefragt. Das Priestertum aller gläubigen heute. hrsg.: 
r. kunz/M. Zeindler. Zürich 2018. 164 s. (denkMal. Bd. 9) – 
signatur: Pt 2838

Bieler, A.: verletzliches leben. horizonte einer theolo-
gie der seelsorge. göttingen 2017. 249 s. (Arbeiten zur 
Pastoraltheologie, liturgik und hymnologie. Bd. 90) – 
signatur: Pt 561,90

citykirchen und tourismus. soziologisch-theologische studien 
zwischen Berlin und Zürich. hrsg.: h. rebenstorf … leipzig 
2018. 245 s. – signatur: Pt 2844

Deeg, A./A. schüle: Die neuen alttestamentlichen Periko-
pentexte. exegetische und homiletisch-liturgische Zugänge. 
leipzig 2018. 521 s. – signatur: Pt 2834

Deutscher evangelischer kirchentag Berlin – Wittenberg 
2017. Dokumente. Hrsg.: S. Rentsch/H. Stauff. Gütersloh 
2018. 696 s. – signatur: Pt 1598,2017

Dressler, B.: religionsunterricht. Bildungstheoretische grund-
legungen. leipzig 2018. 327 s. – signatur: rP 1100

Frör, P./W. Frör: Praxisort intensivstation. seelsorge und moderne 
Bewusstseinsforschung im Dialog. stuttgart 2018. 288 s. – 
signatur: Pt 2835



Dresden, am 12. April 2019 Amtsblatt  / Jahrgang 2019 – Nr. 7 A 71

geschichten vom leben. Zugänge zur theologie der seelsorge. 
Festschrift für W. Drechsel. hrsg.: D. kreitzscheck/h. spring-
hart. leipzig 2018. 400 s. – signatur: v 2,422

goldschmidt, s.: Denn du bist unser gott. gebete, texte und 
impulse für die gottesdienste des kirchenjahres. Zur neuen 
Perikopenordnung 2018. Neukirchen-vluyn 2018. 352 s. – 
signatur: lW 1048

handbuch evangelische spiritualität. Bd. 2: theologie. hrsg.: 
P. Zimmerling. göttingen 2018. 729 s. – signatur: Pt 2717,2

handbuch konfi-Arbeit. eine veröffentlichung des co-
menius instituts und der AlPikA-Ag konfirmandenarbeit. 
hrsg.: t. ebinger ... gütersloh 2018. 512 s. – signatur: rP 1102

kirche aus der Netzwerkperspektive. Metapher – Methode – 
vergemeinschaftungsform. hrsg.: D. hörsch/h.-h. Pompe. 
leipzig 2018. 139 s. (kirche im Aufbruch: reformprozess der 
ekD. Bd. 25) – signatur: Pt 2100,25

klenk, c.: religiöse elternbildung. Perspektiven für junge el-
tern in der erwachsenenbildung. stuttgart 2018. 346 s. (Prakti-
sche theologie heute. Bd. 153) – signatur: Pt 1122,153

lektionar. Nach der Ordnung gottesdienstlicher texte und 
lieder. hrsg.: vereinigte evangelisch-lutherischen kirche 
Deutschlands/union evangelischer kirchen in der evangeli-
schen kirche in Deutschland. Bielefeld 2018. 835 s. – signatur: 
lW 1049

lieder und Psalmen für den gottesdienst. ergänzungsheft zum 
evangelischen gesangbuch. hrsg: kirchenamt der ekD. leip-
zig 2018. 119 s. – signatur: lW 1051

lohmann, h.-J.: Die kirche bleibt im Dorf. Die kirchenkreisre-
form in Wittstock-ruppin. leipzig 2018. 225 s. – signatur: Pt 2843

Mediatisierung und religiöse kommunikation. herausforde-
rungen für theologie und kirche. hrsg.: r. rosenstock/i. sura. 
hamburg 2018. 318 s. (religiöse kommunikation heute) – si-
gnatur: Mk 14

Moldenhauer, c.: Praktische theologie der Bibel. exempla-
rische Felder des Bibelgebrauchs in kirchlich-gemeindlicher 
Praxis. göttingen 2018. 524 s. (Beiträge zu evangelisation und 
gemeindeentwicklung. Bd. 25) – signatur: Pt 1630,25

Neue gebete für den gottesdienst v. Das kirchenjahr. hrsg.: 
u. Burkhardt/e. herrmann. München 2018. 279 s. – signatur: 
lW 1047

Öffentliche Liturgien. Gottesdienste und Rituale im 
gesellschaftlichen kontext. hrsg.: J. Arnold … leipzig 2018. 
217 s. (gemeinsam gottesdienst gestalten. Bd. 30) – signatur: 
lW 600,30

Öxler, e.: spiritualität am ende des lebens. esslingen 2018. 
201 s. (Paliative care für einsteiger. Bd. 7) – signatur: Pt 2833

Perikopenbuch. Nach der Ordnung gottesdienstlicher texte und 
lieder, mit einführungstexten zu den sonn- und Feiertagen. 
hrsg.: liturgische konferenz für die ekD. Bielefeld 2018. 
862 s. – signatur: lW 1050

raumbildungen. erkundungen zur christlichen religionspra-
xis. Festschrift für Stephan Weyer-Menkhoff. Hrsg.: T. Kas-
pari. leipzig 2018. 431 s. (theologie – kultur – hermeneutik. 
Bd. 26) – signatur: st 1174,26

#religionsundkultursensibel. Perspektiven für die Arbeit mit 
kindern und Jugendlichen in evangelischen kontexten. hrsg.: 
h. Albrecht ... leipzig 2018. 576 s. – signatur: rP 1099

Der sonntagsgottesdienst. ein gang durch die liturgie. hrsg.: P. 
Bubmann/A. Deeg. göttingen 2018. 285 s. – signatur: lW 1046

verkündigung durch Begegnung. kirche sein, leiten und prägen. 
Festschrift für Oberlandeskirchenrat Dr. Peter Meis anlässlich 
seines ruhestandes. hrsg.: evangelisch-lutherisches landes-
kirchenamt sachsens. Dresden 2018. 131 s. – signatur: v 2,424

5. recht / Kirchenrecht
heinig, h. M.: säkularer staat – viele religionen. religionspo-
litische herausforderungen der gegenwart. hamburg 2018. 142 
s. – signatur: kr 671

6. Andere Wissensgebiete
entwicklung – Ökumene – Weltverantwortung. 50 Jahre kirch-
licher entwicklungsdienst. hrsg.: Beauftragte für den kirch-
lichen entwicklungsdienst der landeskirchen/ekD. leipzig 
2018. 244 s. – signatur: v 2,421

„geliehen ist der stern, auf dem wir leben“. Die Agenda 2030 
als herausforderung für die kirchen. ein impulspapier der 
kammer der ekD für nachhaltige entwicklung. hrsg.: kir-
chenamt der ekD. hannover 2018. 40 s. (ekD texte. Nr. 130) 
– signatur: Z 673,130

haft unterm hakenkreuz. Bautzen i und ii 1933-1945. katalog 
zur Ausstellung. von s. hattig ... Dresden 2018. 175 s. (schrif-
tenreihe der stiftung sächsische gedenkstätten zur erinnerung 
an die Opfer politischer gewaltherrschaft. Bd. 17) – signatur: 
sg 1249,17

lessing, g. e.: Die erziehung des Menschengeschlechts. hrsg. 
: W. sparn. leipzig 2018. 143 s. (große texte der christenheit. 
Bd. 5) – signatur: kg 3714,5

lilie, u.: unerhört! vom verlieren und Finden des Zusammen-
halts. Freiburg 2018. 173 s. – signatur: sW 778

Ns-terror und verfolgung in sachsen. von den frühen kon-
zentrationslagern bis zu den todesmärschen. hrsg.: h. Brenner 
Dresden 2018. 624 s. – signatur: sg 2295

Nussbaum, M.: Zorn und vergebung. Plädoyer für eine kultur 
der gelassenheit. Darmstadt 2017. 408 s. – signatur: Ph 860
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Ökumene knigge. Über den umgang mit christen. hrsg.: 
J. Dittrich/D. laser-Merker/B. schmeja. halle 2018. 64 s. 
– signatur: Ök 176

Ostkirchen und reformation 2017. Begegnungen und tagun-
gen im Jubiläumsjahr. hrsg.: i. Zeltner PavloviÍ/M. illert. 
leipzig 2018.
Band 1. Dialog und hermeneutik. 538 s. – signatur: Ök 174,1
Band 3. Das Zeugnis der christen im Nahen Osten. 387 s. – 
signatur: Ök 174,3

„recht muss doch recht bleiben!“. Die verfolgung des Ju-
risten Martin gauger (1905-1941) im Nationalsozialismus. 
hrsg.: B. Böhm. Dresden 2018. 109 s. (lebenszeugnisse – 
leidenswege. Bd. 26) – signatur: g 1047,26

reichsbürger. Die unterschätzte gefahr. hrsg.: A. speit. son-
derausg. für die landeszentralen für politische Bildung. Bonn 
2018. 215 s. – signatur: sW 779

religion – Macht – raum. religiöse Machtansprüche und ihre 
medialen repräsentationen. hrsg.: D. cyranka/h. Wrogemann. 
leipzig 2018. 170 s. (veröffentlichungen der Wissenschaftlichen 
Gesellschaft für theologie. Bd. 56) – signatur: rW 1100

schäfer, e.: umnutzung von kirchen. Diskussionen und er-
gebnisse seit den 1960er Jahren. kromsdorf/Weimar 2018. 418 
s. (Forschungen zum baukulturellen erbe der DDr. Bd. 7) – 
signatur: k 1318

stasi-gefängnis Bautzen ii, 1956-1989. katalog zur Aus-
stellung der gedenkstätte Bautzen. von s. hattig ... Dresden 
2018. 228 s. (schriftenreihe der stiftung sächsische gedenk-
stätten zur erinnerung an die Opfer politischer gewaltherr-
schaft. Bd. 13) – signatur: sg 1249,13

sundermeier, t.: lehren und lernen in Afrika. leipzig 2018. 
221 s. – signatur: MP 749

Was ist Diakoniewissenschaft? Wahrnehmungen zwischen 
Dienst, Dialog und Diversität. hrsg.: B. Mutschler/t. hörnig. 
leipzig 2018. 311 s. – signatur: Ds 125

7. Erzählende Literatur
huizing, k.: Zu dritt. karl Barth, Nelly Barth, charlotte von 
kirschbaum. roman. tübingen 2018. 399 s. – signatur: Bl 2631


