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A. BEKANNTMACHUNGEN

III. Mitteilungen

Abkündigung der landeskollekte 
für die Kirchliche frauen-, familien- und Müttergenesungsarbeit 

am 3. Sonntag nach Trinitatis (7. Juli 2019)

reg.-Nr. 401320-6 (3) 223

unter hinweis auf den Plan der landeskollekten für das kir-
chenjahr 2018/2019 (ABl. 2018 s. A 170) wird empfohlen, die 
Abkündigung mit folgenden Angaben zu gestalten:

Angebote speziell für Frauen und für Familien sind ein we-
sentlicher Bestandteil der Bildungsarbeit der landeskirche. 
Dabei geht es um eine stärkung für die vielfältigen Aufgaben 
im Alltag, um den Dialog über Fragen des glaubens und der 
lebensgestaltung sowie um stärkendes gemeinschaftserleben. 
Die kollekte wird zur unterstützung auf folgenden Arbeitsge-
bieten genutzt:

Die kirchliche Frauenarbeit setzt sich dafür ein, dass Frauen 
ihre Begabungen entfalten und in kirche und gesellschaft ein-
bringen können. Deshalb unterbreitet die Frauenarbeit vielsei-
tige Angebote zur schulung ehrenamtlicher und zur Beglei-
tung von Frauen in verschiedensten lebenslagen. 

Der Fachbereich „Frauengesundheit“ beispielsweise bietet 
Beratung und Nachsorge zu Mütter- bzw. Mutter-kind-ku-
ren im Müttergenesungswerk an. Auch väter und pf legende 
Angehörige können diese in Anspruch nehmen.
Weitere informationen: www.frauenarbeit-sachsen.de 

Die evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen 
– landesarbeitskreis sachsen e.v. (eaf) vertritt als Dachver-
band familienbezogene einrichtungen, Werke und verbän-
de der evangelischen kirche. Das Ziel ist die gemeinsame 
vertretung ethischer, sozialer, wirtschaftlicher, rechtlicher 
und pädagogischer Fragen der Familienpolitik sowie die 
Förderung der Familienbildung. Auf der grundlage des 
evangeliums engagiert sich die eaf sachsen auf verschie-
denen ebenen für eine familien- und kinderfreundliche ge-
sellschaft, für solidarität zwischen den generationen und 
für die Anerkennung der unterschiedlichen lebensformen 
von Familien. 
Weitere informationen: www.eaf-sachsen.de.

„Wir sind mehr als die Zwölf“
Paritätisch leiten in der Kirche – Kirche in Vielfalt gestalten

Seminar zur Gremienbesetzung in kirchlichen Ämtern

reg.-Nr. 1756

Wer leitet unsere kirche in haupt- und ehrenamt? 
interessierte können sich in diesem seminar über Möglichkeiten 
der Beteiligung an kirchlichen Ämtern informieren und lust auf 
leitungsaufgaben bekommen. Beiträge aus Wissenschaft, theo-
logie und Personalmanagement zeigen wie vielfältig leitung ist 
und welchen gewinn gremien haben, wenn sie geschlechterge-
mischt, mit unterschiedlichen Altersgruppen und mit Personen 
aus verschiedenen lebenslagen besetzt werden.

Zahlen, fakten und Stereotype – situation der landeskirche 
und Wege aus der einseitigkeit: vorstellung des Maßnahme-
plans zur Förderung der teilhabe von Frauen und Männern an 
kirchlichen Ämtern und Funktionen. 
referent/referentin: Okr Dr. Martin teubner (referent für 
gottesdienst und Amtshandlungen), kathrin Wallrabe (gleich-
stellungsbeauftragte)

Bewerb‘ ich mich oder soll ich gefragt werden? Machttabus 
und die Frage nach transparenz: „kirche in vielfalt führen 

– eine kulturanalyse der mittleren leitungsebene der evange-
lischen kirche“
referentin: Dr. Jantine Nierop, studienzentrum der ekD für 
genderfragen

Anschließend Workshops:
„Ein loch in die decke schlagen“- Wie kann die unsichtbare 
schranke beim erreichen von leitungspositionen überwunden 
werden?
impuls: Olkrin Margrit klatte

„die Mischung macht’s“- vorteile gemischter teams, Metho-
den und Möglichkeiten. 
Impuls: Dr. Dr. Antje Buche und Kathrin Pflicke

„Gabenorientiertes leiten“- gabenorientierung wurde tradi-
tionell entlang der Geschlechtergrenzen fixiert. Welche theolo-
gischen Aussagen sind heute aktuell?
impuls: Okr Dr. Martin teubner und Frau N. N.
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„die richtige Person am richtigen Platz“ scheint eine selbst-
verständlichkeit. Wie finden wir unsere Mitarbeitenden? 
impuls: Olkrin Dr. Jördis Bürger und Dr. erik Panzig

„lust auf Ehrenamt“ viele Weichenstellungen in unserer 
landeskirche werden durch ehrenamtliche gremien gestellt. 
Diskurs über Chancen, Grenzen und Einflussmöglichkeiten 
durch leitung im ehrenamt. 
Impuls: Michael Seimer und Christine Unruh-Lungfiel (angefragt)

im Jahr 2020 werden die kirchenvorstände und die landes-
synode gewählt. Wäre die Mitarbeit etwas für sie?

Termin: Freitag, 30.08.2019 von 17:00 bis 21:00 uhr 
Ort: haus der kirche, hauptstraße 23, 01097 Dresden
Unkostenbeitrag: 8,00 € (für speisen und getränke)
Kinderbetreuung wird angeboten, Anmeldung dafür erfor-
derlich 
Anmeldung über kirchliche Frauenarbeit, tauscherstraße 44, 
01277 Dresden, tel. (03 51) 65 61 54 31, e-Mail: frauenarbeit.
sachsen@evlks.de bis 19. August 2019 bei Frau Friedrich, 
Nummer der veranstaltung: 2019-29
Kooperationsveranstaltung von kirchlicher Frauen-  und 
Männerarbeit der evlks, gleichstellungsbeauftragter der 
landeskirche, eeb sachsen und eaf e. v.

Eine Aufgabe im ruhestand

reg.-Nr. 611212

Das kirchenamt der ekD sucht für überwiegend in touris-
musregionen liegende mit der ekD verbundene internationale 
deutschsprachige gemeinden und Pfarrämter Pfarrer und Pfar-
rerinnen, die in ihrem ruhestand pfarramtliche Aufgaben über-
nehmen möchten.
es handelt sich um folgende stellen:
Addis Abeba, Äthiopien 01.01.2020 bis 30.06.2020
la Paz/Bolivien  01.09.2019 bis 30.06.2020
Quito/ecuador  01.09.2019 bis 30.06.2020 
    (mit schulunterricht)
cambridge/großbritannien 01.09.2019 bis 30.06.2020
Teneriffa-Nord/Spanien 01.09.2019 bis 30.06.2020

Wir bieten ein monatliches Bruttoentgelt in höhe von 510,00 €, 
eine mietfreie möblierte Wohnung, hin- und rückreisekos-
ten sowie eine abwechslungsreiche Auslandstätigkeit in einem 
deutschsprachigen umfeld. Der Arbeitsumfang entspricht 50 
Prozent einer vollen stelle
In einigen der genannten Orte sind die Zeiten flexibel planbar. 
Deshalb möchten wir sie ermutigen, sich bei uns zu melden, 
wenn sie grundsätzliches interesse an dieser Arbeit haben.
Wenn sie neugierig geworden sind, steht ihnen für rückfragen 
Frau stünkel-rabe, tel. (05 11) 27 96-126 zur verfügung. 
Allgemeine informationen sowie tätigkeitsberichte erhalten 
sie unter https://www.ekd.de/urlaubsseelsorge-23739.htm, 
kirchenamt der ekD, Frau stünkel-rabe, Postfach 21 02 20, 
30402 hannover, e-Mail: teamPersonal@ekd.de.

V. Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind – 
falls nicht anders angegeben – bis zum 19. Juli 2019 einzureichen.

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 Pfarrstellenübertra-
gungsgesetzes – PfÜg – vom 23. November 1995 (ABl. s. A 224):
die Pfarrstelle der Ev.-luth. Kirchgemeinde Trebsen-Nei-
chen mit SK Altenhain, Kirchgemeinde St. Johannis, SK 
Ammelshain und SK Seelingstädt (Kbz. leipziger land)
Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 

 – 840 gemeindeglieder
 – fünf Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit zwei wöchent-

lichen gottesdiensten in wechselnden Orten, 14tägig in 
Altenhain, Ammelshain, seelingstädt und trebsen, monat-
lich in Neichen und in 2 Pflegeheimen

 – 5 kirchen, 4 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
5 Friedhöfe

 – 7 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: ja (bis 01.01.2021)
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (113 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in trebsen.

Weitere Auskunft erteilen superintendent Dr. kinder, tel. (0 34 33) 
2 48 67 22 und Pfarrer Merkel, tel. (0 34 37) 91 96 60.
Den stelleninhaber/die stelleninhaberin erwartet engagierte 
gemeinden. Die Arbeit ist geprägt durch den sonntäglichen 
gottesdienst, kirchenmusik, kinder- und Jugendarbeit und ge-
meindekreise. Wir erhoffen uns die Weiterführung der Traditi-
onen, aber auch das einbringen neuer geistlicher impulse. Wir 
wünschen uns Kreativität bei der Konfirmandenarbeit. Wichtig 
ist die Bereitschaft zur teamarbeit. Der Pfarrer/die Pfarrerin 
soll den begonnenen Weg der Zusammenarbeit mit den benach-
barten kirchgemeinden begleiten, unterstützen, fördern und 
mitwirken. Die kirchgemeinden werden teil des kirchspie-
les „grimma-Naunhof-colditz“ (zum 01.01.2021). Die zu-
künftige Pfarramtsleitung ist in grimma. vor Ort sind kita, 
grundschule, Oberschule, alle weiterführenden schulen in 
der näheren umgebung.
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B. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe b PfÜg:
die 1. vakante Pfarrstelle des 2. vierteljahres 2016
die Pfarrstelle der Ev.-luth. Kreuzkirchgemeinde 
Ebersbrunn mit SK Hirschfeld, St. Michaelis-Kirchge-
meinde (Kbz. Zwickau) verbunden mit der Seelsorge in der 
Justizvollzugsanstalt Zwickau
Zum schwesterkirchverhältnis gehören: 

 – 927 gemeindeglieder
 – drei Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit zwei wöchent-

lichen gottesdiensten in ebersbrunn, hirschfeld und 
Wolfersgrün

 – 3 kirchen, 5 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
2 Friedhöfe

 – 3 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:

 – Dienstumfang: 75 Prozent zzgl. 25 Prozent JvA-seelsorge
 – Pfarramtsleitung: nein
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (115 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in ebersbrunn.

Weitere Auskunft erteilen der kirchenvorstandsvorsitzende 
gündel, tel. (03 76 07) 1 79 49 und das kirchenvorstandsmit-
glied Müller, tel. (03 76 07) 50 31.
Mit der gemeindepfarrstelle mit einem eingeschränkten Dien-
stumfang von 75 Prozent ist die seelsorge in der Justizvollzugs-
anstalt Zwickau mit einem eingeschränkten Dienstumfang von 
25 Prozent verbunden. von dem Bewerber/von der Bewerberin 
wird erwartet, dass er/sie die gemeinde ebersbrunn auf dem 
Weg in eine neue kirchgemeindliche Verbindung (unter Auflö-
sung des schwesterkirchverhältnisses mit der ev.-luth. kirch-
gemeinde hirschfeld), mit den benachbarten kirchgemeinden 
(Planitz-rottmansdorf, cainsdorf, Zwickau-Neuplanitz, lich-
tentanne, schönfels und stenn) begleitet. Die Pfarramtsleitung 
ist in der neuen struktureinheit nicht mehr mit der Pfarrstelle 
verbunden. 
Die Justizvollzugsanstalt (JvA) Zwickau verfügt über eine 
Belegungskapazität von insgesamt 162 haftplätzen im ge-
schlossenen und offenen Vollzug. Sie ist insbesondere zu-
ständig für den vollzug von untersuchungshaft an männ-
lichen gefangenen sowie für einzelne strafgefangene zur 
verbüßung ihrer Freiheitsstrafe. Die Zusammenarbeit mit 
der römisch-katholischen gefängnisseelsorge sowie mit 
ehrenamtlich Mitarbeitenden in der JvA ist notwendig. Neben 
der einzelseelsorge, gottesdiensten und gruppenangeboten 
wird eine enge Zusammenarbeit mit der Anstaltsleitung 
sowie den Fach- und vollzugsbediensteten erwartet. Zum 
Aufgabenfeld gehören bei Bedarf die Arbeit mit Angehörigen 
sowie Weiterbildungsangebote. Notwendig ist die Bereitschaft, 
das evangelium in säkularem umfeld zu vertreten. Die Bewer-
berin / der Bewerber muss bereit sein, das eigene seelsorgerli-
che Handeln kritisch zu reflektieren. Er bzw. sie muss vor einer 
stellenübertragung den seelsorgerlichen Dienst in einer JvA 
hospitieren. eine seelsorgeausbildung gemäß den standards 
der deutschen gesellschaft für Pastoralpsychologie (DgfP) ist 
erforderlich. Sofern keine spezielle Qualifikation für Gefäng-
nisseelsorge vorliegt, müssen Angebote zur berufsbegleitenden 
Weiterbildung wahrgenommen werden. Die Übertragung die-
ser Beauftragung erfolgt gemäß § 11 Absatz 2 satz 3 des Pfarr-

dienstgesetzergänzungsgesetzes befristet für die Dauer von 6 
Jahren. Bei entsprechender eignung und dienstlichem interesse 
ist eine verlängerung bzw. der Dienst in einer geplanten neuen 
Justizvollzugsanstalt Zwickau möglich. voraussetzung für die 
Beauftragung ist das Benehmen mit dem Freistaat sachsen.

2. Kirchenmusikalische Stellen 

Ev.-luth.  St.-Trinitatis-Kirchgemeinde Wiesa mit Schwes-
terkirchgemeinde Neundorf (Kbz. Annaberg)
6220 Wiesa 50
Angaben zur stelle:

 – c-kirchenmusikstelle
 – Dienstumfang: 40 Prozent
 – Dienstbeginn zum 1. Juli 2019
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestim-

mungen (eg 6)
 – Orgeln: Wiesa: Jehmlich-Orgel, Baujahr 1903, 2019 restau-

riert, 2 Manuale, 24 register, romantisch disponiert 
Neundorf: Jehmlich-Orgel, Baujahr 1900, 2003 überholt 
und gereinigt, 2 Manuale, 17 register  
Wiesenbad: Orgelpositiv, Fa. Wünning, 4 register

 – weitere zur verfügung stehende instrumente: 
e-Pianos, harmonium 

Angaben zum schwesterkirchverhältnis:
 – 1.074 gemeindeglieder
 – 3 Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit 3 wöchentlichen 

gottesdiensten in 3 Orten
 – Abendmahl mit kindern 
 – 8 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.

Angaben zum Dienstbereich:
 – 5 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
 – 27 kasualien jährlich (durchschnittlich)
 – 1 kurrendegruppe mit 12 regelmäßig teilnehmenden
 – 2 kirchenchöre mit 47 Mitgliedern
 – 2 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
 – 2 Posaunenchöre mit anderweitiger leitung.

Wir wünschen uns einen kirchenmusiker/eine kirchenmusike-
rin, der/die mit ganzem herzen Jesus nachfolgt und in unseren 
kirchgemeinden mit gut besuchten gottesdiensten die leitung 
der kirchenmusik übernimmt. Wichtig sind uns die Arbeit mit 
den Chören und der Kurrende, dabei sind wir offen für neue 
impulse.
Wir sind eine ländlich geprägte gemeinde, haben jedoch eine 
gute regionale Anbindung an die stadt Annaberg-Buchholz. 
In allen 3 Orten befinden sich Kindertagesstätten und im städ-
tischen umfeld eine ausgezeichnete Bildungslandschaft. im 
Pfarrhaus der kirchgemeinde Neundorf kann ab Oktober 2019 
eine Wohnung bezogen werden.
Weitere Auskunft erteilen kMD süß, e-Mail: matthias.suess@
evlks.de, Frau Jarzombek, vorsitzende des kirchenvorstandes 
Neundorf, tel. (0 37 33) 5 77 67 und herr löser, vorsitzender 
des kirchenvorstandes Wiesa, tel. (01 59) 07 63 93 00.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand der ev.-luth. trinitatis-kirchgemeinde Wiesa, 
An der kirche 1, 09488 thermalbad Wiesenbad zu richten.
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Ev.-luth. St. -Nicolai-Kirchgemeinde Aue mit Schwester-
kirchgemeinde Aue-Zelle (Kbz. Aue)
6220 Aue, st. Nicolai 65
Angaben zur stelle:

 – B-kirchenmusikstelle
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 10)
 – Orgeln: st. Nicolaikirche: gebrüder-Jehmlich-Orgel, Bau-

jahr 1961, 3 Manuale, 36 register
 Friedenskirche: gebrüder-Jehmlich-Orgel, Baujahr 1914, 

2 Manuale, 32 register
 klösterlein-kirche: gotthilf-Bärmig-Orgel, Baujahr 1860, 

2 Manuale, 14 register 
 – weitere zur verfügung stehende instrumente:  

Flügel, klaviere, cembalo, Digital-Orgeln, Digital-Piano.
Angaben zum schwesterkirchverhältnis:

 – 3.120 gemeindeglieder
 – 4 Predigtstätten (bei 4 Pfarrstellen) mit 3 wöchentlichen 

gottesdiensten in Aue
 – 23 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.

Angaben zum Dienstbereich:
 – 8 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
 – 55 kasualien jährlich (durchschnittlich) 
 – 1 kinderchor mit 10 regelmäßig teilnehmenden
 – 1 Jugendchor mit 7 regelmäßig teilnehmenden
 – 1 kirchenchor mit 25 Mitgliedern
 – 1 wöchentlicher regelmäßiger instrumentalkreis (kirchen-

orchester mit 7 teilnehmer)
 – 3 jährliche kirchenmusikalische veranstaltungen (Orgel-

sommer, konzerte etc.)
 – 6 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
 – 2 Posaunenchöre mit anderweitiger leitung
 – 3 jährliche veranstaltungen (konzerte) durch gastmusiker.

Die stelle beinhaltet für die Beauftragung für kinder- und Ju-
gendmusik in der Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung im kir-
chenbezirk Aue einen stellenanteil von 10 Prozent. Ab 2020 
wird sich dieser Anteil auf 30 Prozent erhöhen, während der 
Anteil in der gemeindearbeit entsprechend abgesenkt wird. 
erwartet werden eine gute Zusammenarbeit mit der ephoralen 
Jugendarbeit und u. a. eine koordination und verknüpfung ver-
schiedener bestehender und neu entstehender Bandprojekte.
Den neuen stelleninhaber/die neue stelleninhaberin erwartet 
eine gemeinde, die Freude an festlichen gottesdiensten mit 
traditionellen und auch modernen elementen hat und bereit 
ist, sich auf Neues einzulassen. ehrenamtliche Musiker, der 
instrumentalkreis und der Posaunenchor gestalten regelmäßig 
die gottesdienste mit aus. Die sänger und sängerinnen sind 
daran interessiert, größere Werke zur Aufführung zu bringen. 
Wünschenswert ist es, mit einfühlungsvermögen ein neues Pu-
blikum für kirchenmusikalische Aufführungen zu gewinnen. 
Die Bildung der Region Aue ab Januar 2020 eröffnet neue Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit, dabei können eigene Akzente 
gesetzt werden. Mit der erzgebirgischen Philharmonie Aue be-
steht eine langjährige gute Zusammenarbeit.
ein Dienstzimmer steht im Pfarrhaus zur verfügung. Bei der 
Wohnungssuche ist der Kirchenvorstand gerne behilflich.
Die stadt Aue ist durch einen Zubringer an die A72 angebunden, 

die dadurch in einer viertelstunde zu erreichen ist. in der stadt 
sind alle schulformen und eine Musikschule vorhanden. 
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer schubert, tel. (0 37 71) 70 48 17 
oder 78 48 10, e-Mail: joergen.schubert@evlks.de und kMD 
schubert, tel. (037 74) 8 24 14 20, e-Mail: kantor.m.schubert@
st-georgen-schwarzenberg.de
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 26. Juli 
2019 an das ev.-luth. landeskirchenamt sachsens, lukasstraße 6, 
01069 Dresden zu richten.

Ev.-luth. St.-Marien-Kirchgemeinde Burkau mit Schwes-
terkirchgemeinden demnitz-Thumnitz, Pohla und Uhyst 
am Taucher (Kbz. Bautzen-Kamenz)
6220 Burkau 11
Angaben zur stelle:

 – c-kirchenmusikstelle
 – Dienstumfang: 45 Prozent
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen 

(eg 6)
 – Orgeln: Burkau: eule-Orgel, Baujahr 1898, 2 Manuale, 

25 register
 Demitz-thumitz: schuster & sohn-Orgel, Baujahr 1955, 

2 Manuale, 10 register 
 Pohla: herbig-Orgel, Baujahr 1856, 2 Manuale, 13 register 
 uhyst a. t.: kreutzbach-Orgel, Baujahr 1856, 2 Manuale, 

22 register 
 – weitere zur verfügung stehende instrumente:  

Orgel-Positiv, e-Piano
Angaben zum schwesterkirchverhältnis: 

 – 1.959 gemeindeglieder
 – 4 Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit 2 wöchentlichen 

gottesdiensten in Burkau, Demnitz-thumnitz, Pohla und 
uhyst am taucher im Wechsel 

 – 5 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:

 – 10 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
 – 30 kasualien jährlich (durchschnittlich) 
 – 1 singkreis mit anderweitiger leitung. 

Die kirchgemeinde wünscht sich den Aufbau einer musikali-
schen Arbeit mit kindern und die Wiederbelebung der Arbeit 
des Posaunenchores. 
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Mitzscherling, tel. (03 59 53) 
83 10.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den 
kirchenvorstand der ev.-luth. st.-Marien-kirchgemeinde 
Burkau, hauptstr. 242, 01906 Burkau zu richten.

Ev.-luth. Kirchgemeinde Weixdorf mit Schwesterkirchge-
meinde langebrück, Medingen-Großdittmannsdorf und 
Ottendorf-Okrilla (Kbz. dresden Nord)
6220 Weixdorf 16
Angaben zur stelle:

 – c-kirchenmusikstelle
 – Dienstumfang: 50 Prozent
 – Dienstbeginn zum 1. Juli 2019, befristet bis 31. Dezember 2019
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 6)
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 – Orgeln: hermsdorf: Orgelpositiv mit angehängtem Pedal
 Weixdorf: Jahn-Orgel, Baujahr 1882, pneumatisch, 
 2 Manuale, 16 register
 langebrück: Jehmlich-Orgel, Baujahr 1905, pneumatisch, 
 2 Manuale, 15 register
 grünberg: Jehmlich-Orgel, Baujahr 1895 , pneumatisch, 
 2 Manuale, 13 register
 Medingen: kohl-Orgel, Baujahr 1865, 1 Manual, 9 register 
 Ottendorf-Okrilla: Jahn-Orgel, Baujahr 1928, pneumatisch, 

2 Manuale, 27 register
 – weitere zur verfügung stehende instrumente:  

Flügel, klavier, e-Pianos 
Angaben zum schwesterkirchverhältnis :

 – 3.404 gemeindeglieder
 – 7 Predigtstätten (bei 2 Pfarrstellen) mit 4 wöchentlichen 

gottesdiensten 
 – Abendmahl mit kindern 
 – weitere kirchenmusikalische stellen: 1 c-stelle
 – 13 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.

Angaben zum Dienstbereich:
 – 8 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
 – 37 kasualien jährlich (durchschnittlich)
 – 2 kurrendegruppen mit 23 regelmäßig teilnehmenden
 – 1 singschule mit 11 regelmäßig teilnehmenden 
 – 2 kirchenchöre mit 58 Mitgliedern
 – 10 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
 – 2 Posaunenchöre (18 teilnehmer), 1 kirchenchor (30 teil-

nehmer) und 1 kindersingen (12 teilnehmer) mit anderwei-
tiger leitung.

Wir sind lebendige gemeinden, die naturnah am stadtrand von 
Dresden liegen. Die gemeinden sind geprägt von vielen jungen 
Familien und einem Kindergarten in Weixdorf, der von der Di-
akonie geführt wird. es gibt zahlreiche aktive gemeinde- und 
hauskreise. in den gottesdiensten wird mit großer Freude so-
wohl altes als auch neues liedgut gesungen.
Wir wünschen uns einen kirchenmusiker/eine kirchenmu-
sikerin, der/die unsere gottesdienste musikalisch bereichert 
und kinder und erwachsene für das singen in der kurrende 
als auch im kirchenchor begeistern kann. Mit dem neuen stel-
leninhaber/der neuen stelleninhaberin wollen wir die kirchen-
musikalische Arbeit in der neu zu bildenden, größeren region 
gemeinsam mit zwei weiteren kirchenmusikerinnen gestalten. 
Dabei ist Freiraum vorhanden, eigene Akzente zu setzen. 
Die gemeinden wollen eine längerfristige Anstellung aus ei-
genmitteln ermöglichen. 
Weitere Auskunft erteilen kMD trepte, tel. (03 51) 2 72 24 51 
und Pfarrerin rau (03 52 01) 7 08 76. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Weixdorf, Königs-
brücker landstr. 375, 01108 Dresden zu richten.

4. Gemeindepädagogenstellen

Ev.-luth. Kirchenbezirk Glauchau-rochlitz 
64101 glauchau-rochlitz 31
Angaben zur stelle:

 – hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-
gogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestell-
ter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)

 – Dienstumfang: 75 Prozent
 – Dienstbeginn zum 1. september 2019, befristet für die 

elternzeit der stelleninhaberin bis 28. Februar 2021
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 9)
 – erteilung von ca. 3 stunden religionsunterricht (in derzeit 

1 schule)
 – Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von ca. 

4 stunden religionsunterricht ist möglich.
Angaben zum kirchenbezirk: 

 – 7 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiterin 
 – 11 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.

Angaben zum Dienstbereich:
 – 3 vorschulkindergruppen mit 30 regelmäßig teil-

nehmenden
 – 7 schulkindergruppen mit 70 regelmäßig teilnehmenden
 – 1 Junge gemeinde mit 10 regelmäßig teilnehmenden
 – 1 jährliche veranstaltung (kinderbibelwochen, kinder-

kirche)
 – 1 Rüstzeit (Kinder, Konfirmanden, Jugendliche, Erwachsene)
 – 2 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
 – 3 staatliche schulen/1 evangelische schule.

Die stelle beinhaltet gemeindepädagogische Arbeit mit 
schwerpunkt in der kirchgemeinde Oberlungwitz mit schwes-
terkirchgemeinde gersdorf.
Wir wünschen uns einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin, der/
die mit Freude und engagement kindern, Jugendlichen und er-
wachsenen die gute Nachricht bringen möchte und dabei gern 
bereit ist, mit den anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
in den gemeinden und in der region zusammen zu arbeiten. 
Weitere Auskunft erteilt Bezirkskatechet Winkler, tel. (0 37 63) 
34 51.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den ev.-
luth. kirchenbezirk glauchau-rochlitz, kirchplatz 3, 08371 
glauchau zu richten.

Ev.-luth. Kirchgemeinde zu Oelsnitz  mit Schwesterkirch-
gemeinden Taltitz, Tirpersdorf und Unterwürschnitz (Kbz. 
Plauen)
64103 Oelsnitz/v. 108
Angaben zur stelle:

 – hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-
gogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestell-
ter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)

 – Dienstumfang: 75 Prozent
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 9)
 – erteilung von ca. 5 stunden religionsunterricht (in derzeit 

2 schulen)
 – Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von ca.  

2 stunden religionsunterricht ist möglich.
Angaben zum schwesterkirchverhältnis: 

 – 2.968 gemeindeglieder 
 – 7 Predigtstätten (bei 2,5 Pfarrstellen) mit 4 wöchentlichen 

gottesdiensten
 – Abendmahl mit kindern 
 – 1 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiterin 
 – 16 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
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Angaben zum Dienstbereich:
 – 2 schulkindergruppen mit 15 regelmäßig teilnehmenden
 – 1 Junge gemeinde mit 20 regelmäßig teilnehmenden
 – 1 jährliche veranstaltung (kinderbibelwoche, kinderkirche)
 – 2 Rüstzeiten (Kinder, Konfirmanden, Jugendliche)
 – 12 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
 – 4 staatliche schulen/1 evangelische schule (im Bereich des 

Anstellungsträgers).
Bis zum 31. Dezember 2019 kann ein Anstellungsumfang von 
90 Prozent vereinbart werden.
Wir sind eine aktive kirchgemeinde im vogtland und wünschen uns 
eine gute vervollständigung unseres teams der hauptamtlichen. es 
gibt in Oelsnitz eine große, lebendige und aktive Junge gemeinde, 
die zugleich in unser Jukon Projekt (gemeindeübergreifendes kon-
firmandenprojekt) eingebunden ist. In Oelsnitz gibt es alle weiter-
führenden schulen und es ist verkehrstechnisch gut an die Autobahn 
angebunden. Durch die strukturreform in unserer landeskirche wird 
derzeit die region Oelsnitz mit insgesamt 9 kirchgemeinden neu auf-
gestellt. Bei der Wohnungssuche können wir gern behilflich sein und 
eine kircheneigene Wohnung zur verfügung stellen.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer schlotterbeck, tel. (03 74 21) 2 28 17.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kirchen-
vorstand der ev.-luth. kirchgemeinde Oelsnitz, kirchplatz 2, 08606 
Oelsnitz zu richten.

6. Verwaltungsmitarbeiter/Verwaltungsmitarbeiterin

reg.-Nr. 63101 rkA chemnitz
Beim ev.-luth. regionalkirchenamt chemnitz ist die stelle 
eines Verwaltungsmitarbeiters / einer Verwaltungsmitarbei-
terin des mittleren Dienstes neu zu besetzen.
Dienstantritt: August 2019
Dienstumfang: vollzeitbeschäftigung 
Dienstort: ev.-luth. regionalkirchenamt chemnitz, Agrico-
lastraße 33, 09112 chemnitz
Zu den Aufgaben des stelleninhabers/der stelleninhaberin ge-
hören insbesondere:

 – Zuweisung von Dienstwohnungen
 – Bestätigung von Nutzungs- und gebührenordnungen sowie 

läuteordnungen
 – Bearbeitung von Pfarramtsübergaben
 – Bearbeitung der vereinbarungen bei Überlassung von kir-

chen an Fremdnutzer
 – Beratung der kirchgemeinden in versicherungsangelegen-

heiten.
Anforderungen an den stelleninhaber/die stelleninhaberin:
 – abgeschlossene Ausbildung als Fachangestellter/Fachangestell-

te für Bürokommunikation oder vergleichbare Qualifikation
 – sicherer umgang mit informationstechnik (Ms Word, 

Excel, Outlook)
 – Bereitschaft zu Dienstfahrten mit Dienstwagen
 – Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der evangelischen kir-

che in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 6.
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 herr Oberkirchenrat Meister, tel. 
(03 71) 3810 20.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 10. Juli 
2019 an die evangelisch-lutherische landeskirche sachsens, 
regionalkirchenamt chemnitz, Agricolastraße 33, 09112 
chemnitz, e-Mail: rka.chemnitz@evlks.de zu richten.

7. Mitarbeiter/Mitarbeiterin im sozialen dienst der Gehör-
losenseelsorge 

reg.-Nr. BA 20580
Die gehörlosenseelsorge in der ev.-luth. landeskirche sach-
sens sucht für die gehörlosengemeinde leipzig und leipziger 
land ab sofort einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin im sozialen 
Dienst mit einem Beschäftigungsumfang von 50 Prozent.
Zu den Aufgaben in der stelle gehören insbesondere:

 – Betreuung und unterstützung gehörloser gemeindeglieder
 – praktische hilfsdienste
 – unterstützung bei der kommunikation mit einrichtungen 

und Behörden 
 – vorbereitung und Betreuung von gemeindeveranstaltun-

gen und gottesdiensten der gehörlosengemeinden
 – Mitarbeit bei gemeindefreizeiten
 – Büro- und verwaltungstätigkeiten.

erwartet werden:
 – Bereitschaft zum Erlernen der in den betreffenden Gehörlo-

sengemeinden üblichen gebärdenkommunikation
 – Bereitschaft zum Besuch von Fortbildungen in den Berei-

chen gehörlosenkultur und -kommunikation
 – gute EDV-Kenntnisse (bes. MS-Office)
 – Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen sowie zur 

Mitarbeit in gremien und Netzwerken der gehörlosenarbeit
 – flexible Arbeitszeitgestaltung.

voraussetzungen sind:
 – gemeindepädagogischer Ausbildungsabschluss oder die-

sem gleichgestellter hochschul- oder Fachschulabschluss 
oder sozialpädagogischer Ausbildungsabschluss mit ge-
meinde- oder religionspädagogischer Zusatzausbildung

 – Mitgliedschaft in einer gliedkirche der evangelischen kir-
che in Deutschland (ekD).

Die Anstellung erfolgt bei der ev.-luth. landeskirche sachsens. 
Die vergütung richtet sich nach den landeskirchlichen Bestim-
mungen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 9.
ein Besuch bzw. eine hospitation der gehörlosengemeinden leipzig 
und leipziger land vor einem Bewerbungsgespräch wird erbeten.
Die gehörlosenarbeit ist Beziehungsarbeit. Der Dienst fordert 
Aufbauarbeit und ist auf langfristigkeit ausgerichtet. Die gehör-
losenkultur hat familiären charakter.
Die gemeinde freut sich auf eine Mitarbeiterin bzw. einen Mit-
arbeiter, die bzw. der mit Offenheit und Lust zur Zusammenar-
beit mit gehörlosen und hörgeschädigten Menschen bereit ist.

Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Weithaas, tel. (0 34 19) 4 25 16 74, 
e-Mail: martin.weithaas@evlks.de und die landesleiterin der ge-
hörlosenseelsorge Pfarrerin kluge, tel. (03 51) 6 55 77 67, e-Mail: 
kerstin.kluge@evlks.de.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an die gehörlo-
senseelsorge in der ev.-luth. landeskirche sachsens, landesleiterin 
Pfarrerin kluge, An der kreuzkirche 6, 01067 Dresden zu richten. 
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VI. Hinweise 

Berichtigung
Zweite Verordnung zur Änderung der Ordnung der Ersten Theologischen 

Prüfung in der Evangelisch-lutherischen landeskirche Sachsens
Vom 14. Mai 2019

reg.-Nr. 6102010 (7) 20 

Der in Nummer 1 der vorgenannten Zweiten verordnung zur 
Änderung der Ordnung der ersten theologischen Prüfung 
in der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens 
vom 14. Mai 2019 (ABl. s. A 112) enthaltende Druckfehler 
wird berichtigt. 

Der einleitende Änderungsbefehl in Nummer 1 lautet statt 
„1. § 3 Absatz 4 satz 1 wird wie folgt gefasst:“ richtig: 

„1. § 3 Absatz 4 satz 3 wird wie folgt gefasst:“

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens

Dr. Johannes Kimme

Präsident
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reg.-Nr. 61200 F 2

Pfarrerin hiltrud Anacker, bisherige inhaberin der 1. Pfarr-
stelle der Ev.-Luth. Dietrich-Bonhoeffer-Kirchgemeinde 
chemnitz (kbz. chemnitz), wurde mit Wirkung vom 1. Juni 
2019 an zur superintendentin für den evangelisch-lutheri-
schen kirchenbezirk Freiberg ernannt.

VII. Persönliche Nachrichten

Ernennung einer Superintendentin

Adresse


