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III. Mitteilungen

Abkündigung
der landeskollekte für die Ausbildungsstätten der landeskirche am 20. Sonntag nach 

Trinitatis (3. November 2019)

reg.-Nr. 40 13 20 - 28

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:

unsere landeskirche braucht nach wie vor junge Menschen, 
die sich in den Arbeitsfeldern der kirche hauptamtlich engagie-
ren. sie garantieren die kontinuierliche pastorale, musikalische 
und pädagogische Arbeit in den gemeinden, kirchenbezirken, 
schulen, kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und innerhalb 
diakonischer einrichtungen. 

um diese kontinuität zu gewährleisten, bildet unsere landes-
kirche in
−	 der	Hochschule	für	Kirchenmusik	Dresden,
−	 der	Evangelischen	Hochschule	Moritzburg,
−	 der	Evangelischen	Hochschule	Dresden,
−	 der	Evangelischen	Schule	für	Sozialwesen	in	Bad	Lausick
einen großen teil ihres Nachwuchses aus.
Die landeskirche investiert beträchtliche Mittel in diese Aus-
bildungen aus der festen Überzeugung, dass unsere gemeinden 
durch junge Menschen mit guten fachlichen kenntnissen, mit 
kreativität und Begeisterung für ihre im glauben fundierte Ar-
beit lebendige impulse erhalten.
in diesem gottesdienst werden sie um ihre Fürbitte für die jun-
gen Menschen in den Ausbildungsstätten unserer landeskirche 
sowie	 um	 die	 finanzielle	 Unterstützung	 dieser	 Aufgaben	 mit	
ihrer kollekte gebeten.

Abkündigung
der landeskollekte für Arbeitslosenarbeit am Vorletzten Sonntag im Kirchenjahr 

(17. November 2019)

reg.-Nr. 401320 - 1 (1) 25

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:
Die initiativen und Projekte der Arbeitsförderung in kirchlich/
diakonischer trägerschaft sind für langzeitarbeitslose eine 
wichtige,	oft	einzige	Möglichkeit,	ihre	beruflichen	Befähigun-
gen und gaben für die gesellschaft einzubringen. gleichzeitig 
kommt dieses engagement vielen zugute, die auf ergebnisse 
dieser Arbeit in Möbelbörsen, kleiderkammern, tafeln und 
Brotkörben angewiesen sind.

insbesondere Jugendliche bedürfen vielfach individueller un-
terstützung	um	persönliche	Hemmnisse	 für	einen	beruflichen	
einstieg zu überwinden. Produktionsschulen in kirchlich/dia-
konischen einrichtungen sind dafür kompetente Begleiter.
vielen gelingt es mit Arbeit, Beratung und Begleitung in er-
werbslosenprojekten neue lebensperspektiven zu gewinnen.
Jesu	Botschaft	wird	damit	 lebendig.	Ausgegrenzte	finden	Zu-
gang zu menschlicher gemeinschaft und verzagte werden ge-
stärkt.
um die Arbeit der kirchlich/diakonischen erwerbslosenprojek-
te zu unterstützen, bitten wir um ihre kollekte.

Berichtigung der landessynodal-Wahlordnung

Die Anlage 2 zur landessynodal-Wahlordnung vom 4. Februar 
2019 (ABl. s. A 34) wird berichtigt und in der berichtigten Fas-
sung	nochmals	veröffentlicht.

Dresden, den 26. September 2019

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens

Hans-Peter Vollbach
Präsident
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Anlage 2
(zu § 15 Absatz 8 der landessynodal-Wahlordnung)

Muster einer Wahlniederschrift des Kreiswahlleiters

Am …..……..…………… um …..…………………. fand in ………..………………………………………….. die Feststellung des 
ergebnisses der am ………………….. im Wahlkreis …………….……………..………. durchgeführten Wahl zur landessynode statt.

Anwesend waren

…………………………………………………………………………………………………
als (stellvertr.) kreiswahlleiter

……………………………...………………………………………………………………….
als Wahlhelfer sowie

………………………………..………………………………………………………………..
als Wahlhelfer.

Der kreiswahlleiter berichtete, dass
– zur Wahl vorgeschlagenen wurden:

…………………………………………………………………………………………………
                 

…………………………………………………………………………………………………

als geistliche

…………………………………………………………………………………………………
           

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
                 

…………………………………………………………………………………………………

als laien;

– nach dem von ihm aufgestellten verzeichnis ........... Wahlberechtigte vorhanden waren, und zwar ……. Mitglieder von kirchen-
vorständen und ……. wahlberechtigte geistliche, die keinem kirchenvorstand angehören.
Diese	Wahlberechtigten	verteilen	sich	auf	die	zum	Wahlkreis	gehörenden	Kirchgemeinden,	wie	aus	der	Zusammenstellung	
unten ersichtlich ist.
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Der kreiswahlleiter teilte mit, dass von den als „synodal-Wahlsachen“ eingegangenen ………. sendungen ………. sendungen 
ausgesondert werden mussten, weil sie ihm nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist von fünf tagen übermittelt wurden. 
er prüfte die umschläge der fristgemäß eingegangenen sendungen auf die unversehrtheit ihrer verschlüsse. Dabei ergaben 
sich	……………	Mängel,	über	die	folgende	Entscheidungen	getroffen	wurden:

Mangel: ……………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....
entscheidung: …..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....
Mangel: ……………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....
entscheidung: …..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....
Mangel: ……………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....
entscheidung: …..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....
Mangel: ……………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....
entscheidung: …..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....
Mangel: ……………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....
entscheidung: …..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....

Die	einzelnen	Sendungen	wurden	geöffnet	und	die	Stimmbriefe	gezählt.	Dies	führte	zu	folgendem	Ergebnis:

kirchgemeinde                                     Wahlberechtigte                        abgegebene stimmbriefe

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….
 
………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….

………………………………………………..… ………………………………….           ……………………………………….
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Danach	wurden	die	gezählten	Stimmbriefe	ungeöffnet	in	eine	Wahlurne	eingelegt,	anschließend	dieser	entnommen	und	geöffnet.	
Die	Zählung	und	Prüfung	der	Stimmzettel	erbrachte	folgendes	Ergebnis:	

stimmzettel insgesamt

für geistliche für laien

gültig ungültig gültig ungültig

abgegebene stimmen

für geistliche für laien

Dabei	ergaben	sich	…………	Mängel,	über	die	folgende	Entscheidungen	getroffen	wurden:

Mangel: ……………………………………………………………………………………………………………….....……………………….

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....

entscheidung: …..………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....

Mangel: ……………………………………………………………………………………………………………….....……………………….

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....

entscheidung: …..………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....

Mangel: ……………………………………………………………………………………………………………….....……………………….

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....

entscheidung: …..………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....
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Nach der Aufstellung im vorigen Absatz haben gültige stimmen erhalten:

1. geistliche

kandidat 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

kandidat 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

usw.

2. laien

kandidat 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

kandidat 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

kandidat 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

kandidat 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

usw.

Demnach ist/sind gewählt:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….., am ………………………

……...............…………………………………………..
(stellvertretender) kreiswahlleiter

                                                                     
  ……................……………………                                     ..………………................………

              Wahlhelfer                                                                     Wahlhelfer
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fortbildungsangebote für Pfarrer und Pfarrerinnen
sowie für Prädikantinnen und Prädikanten

reg.-Nr. 610 190

Hinweise
Pfarrer/Pfarrerinnen	haben	das	Recht	und	die	Pflicht,	alle	drei	
Jahre an einer anerkannten Fortbildungsmaßnahme von in der 
regel mindestens einwöchiger Dauer teilzunehmen (§ 3 Absatz 
1	Fortbildungsverordnung	‒	FortbVO).	Sofern	 es	 die	 dienstli-
chen verhältnisse erlauben, können Pfarrer/Pfarrerinnen in 
jedem Jahr an einer Fortbildungsmaßnahme von in der regel 
einwöchiger Dauer teilnehmen (§ 5 Absatz 1 FortbvO). 

ins ehrenamt ordinierte theologen sollen alle drei Jahre an 
einer anerkannten Fortbildung teilnehmen (§ 8 Absatz 1 Fort-
bvO). Auf grund der zeitlichen struktur kommen dafür insbe-
sondere die Prädikantenfortbildungen in Frage.

Prädikanten/Prädikantinnen sollen in drei Jahren mindestens an 
einer Prädikantenfortbildung (Punkte 1.9, 1.17, 1.21, 1.22, 1.23, 
1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.32, 5.15) teilnehmen (§ 6 Absatz 5 Prädg).

im Folgenden werden dafür geeignete Fortbildungen aus 
dem Bereich der landeskirche und der vereinigten evange-
lisch-lutherischen kirche Deutschlands aufgeführt. 

Pfarrer/Pfarrerinnen beantragen rechtzeitig (mindestens 
sechs Wochen vor Beginn) die teilnahme an einer Fort- bzw. 
Weiterbildung beim superintendenten/bei der superintenden-
tin bzw. bei dem/der zuständigen Dienstvorgesetzten. 

Umfasst die fortbildung drei volle Tage oder mehr ist das 
Antragsformular (intranet der landeskirche [cn.evlks.de] unter 
der	Rubrik	Downloads	→	Formulare	→	Fort-/Weiterbildungs-
antrag) auf dem Dienstweg ans landeskirchenamt bzw. ans 
Pastoralkolleg Meißen zu richten. eine kostenerstattung gemäß 
§ 6 Absatz 6 ist nur möglich, wenn die zu erwartenden kos-
ten	gemäß	Ausschreibung	differenziert	nach	Kurs-	bzw.	Unter-
richtskosten	sowie	Übernachtungs-	und	Verpflegungskosten	auf	
dem Antrag angegeben sind. Die voraussichtlichen Fahrtkosten 
sind entsprechend der reisekostenverordnung zu ermitteln. Bei 
langzeitfort- und -weiterbildungen sind termine und kosten 
für die einzelnen Ausbildungsabschnitte anzugeben. eine kos-
tenerstattung ist bei Fortbildungsveranstaltungen des Pastoral-
kollegs Meißen und des theologischen studienseminars Pullach 
nicht vorgesehen (vgl. ABl. 2005 s. A 6).

Nach erfolgter teilnahme, außer bei veranstaltungen des 
Pastoralkollegs	Meißen,	ist	die	Kopie	des	Zertifikats	bzw.	der	
teilnahmebestätigung sowie ggf. die Abrechnung dem lan-
deskirchenamt auf dem Dienstweg zuzuleiten. Wenn nichts 
anderes mitgeteilt wurde, sind bei mehrteiligen Fort- und Wei-
terbildungen	 die	 bewilligten	 Zuschüsse	 nach	 den	 einzelnen	
Abschnitten, mindestens aber jährlich, abzurufen. 

Das landeskirchenamt erstattet die nachgewiesenen unter-
richts- bzw. kurskosten sowie die reisekosten jeweils im 

Rahmen	der	mit	 der	Genehmigung	erteilten	Zusage.	Ein	An-
spruch auf die vollständige kostenerstattung besteht nicht.

Umfasst die fortbildung weniger als drei Tage, ist die geneh-
migung beim zuständigen superintendenten/bei der zuständigen 
superintendentin bzw. bei dem/der zuständigen Dienstvorge-
setzten zu beantragen. in diesen Fällen ist eine kostenerstattung 
durch das landeskirchenamt nicht vorgesehen.

Für das Pastoralkolleg in Meißen und das theologische studi-
enseminar in Pullach gelten besondere Bedingungen, die unter 
Punkt 1 und Punkt 5 angegeben sind.

Diese und weitere Fortbildungsangebote – auch für andere Berufs-
gruppen – werden auch in der elektronischen Fortbildungsdaten-
bank	der	Landeskirche	im	Internet	veröffentlicht.	Über	die	Home-
page	 der	Landeskirche	 (www.evlks.de)	 haben	Sie	 darauf	Zugriff	
(engagiert	→	Termine	→	Fort-	und	Weiterbildung	→	Theologie).	

Übersicht:
1. Pastoralkolleg Meißen (für Pfarrer/Pfarrerinnen und Prä- 
 dikanten/Prädikantinnen)
2. institut für seelsorge und gemeindepraxis leipzig
3.  theologisch-Pädagogisches institut Moritzburg
4.  haus der stille grumbach
5.  theologisches studienseminar Pullach
6.  konfessionskundliches institut
7.  theologische Fakultät der universität leipzig
8.		Evangelisches	Zentrum	Ländlicher	Raum	–	Heimvolks-
 hochschule kohren-sahlis
9.  kontaktstudium

1. Pastoralkolleg der Ev.-luth. landeskirche Sachsens 
Anschrift: st.-Afra-klosterhof, Freiheit 16, 01662 Meißen, 
tel. (0 35 21) 47 06 88-0, Fax: (0 35 21) 47 06 88-8, e-Mail: 
pastoralkolleg@evlks.de, www.pastoralkolleg-meissen.de

Fortbildungen am Pastoralkolleg Meißen sind anerkannte Fort-
bildungsmaßnahmen im sinne der Fortbildungsverordnung 
vom 18. April 2000, sofern nichts anderes angegeben ist. Die 
Anmeldung erfolgt mit dem o. g. Formular auf dem Dienstweg 
an das Pastoralkolleg Meißen. Die teilnahmegebühr (s. u.) 
und die Fahrtkosten sind gemäß hinweis im Amtsblatt 2005 
(ABl. s. A 6) selbst zu tragen.

Die gebühr beträgt, sofern nichts anderes angegeben, für 
teilnehmende im Dienst der ev.-luth. landeskirche sach-
sens (Pfarrer/Pfarrerinnen und kirchliche Mitarbeiter/Mitar-
beiterinnen):
−	 für	ein	4-tägiges	Kolleg		 	 80,00	€;
−	 für	ein	3-tägiges	Kolleg		 	 60,00	€;
−	 für	ein	2	½-tägiges	Kolleg		 50,00	€;
−	 für	ein	2-tägiges	Kolleg		 	 40,00	€,
−	 für	ein	1	½-tägiges	Kolleg		 30,00	€;
−	 für	ein	1-tägiges	Kolleg	mit	Ü.		 20,00	€;
−	 für	eine	Tagesveranstaltung		 10,00	€.
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PASTOrAlKOllEGS
1.1 „Vergesst nicht …!“ – Vorbereitung der Bibelwoche 2020 
Biblische grundlage der Bibelwoche 2020 ist das Buch Deu-
teronomium – „ein ‚evangelium‘, das die leidenschaftliche 
Beziehung zwischen gott und Mensch auf dem herzen hat, 
ein	Geschichtswerk,	das	Identität	für	die	Zukunft	formuliert,	
ein text, der Antworten auf die Fragen einer schnelllebigen 
und technologisierten Welt geben kann.“ (AMD, vorschau 
zur Bibelwoche). 
Wir laden zur gemeinsamen vorbereitung ein, um miteinander 
auf zentrale texte zu hören, theologischen und exegetischen 
Fragen nachzugehen und uns über Möglichkeiten der didak-
tisch-methodischen umsetzung auszutauschen.
Zielgruppe:	Pfarrerinnen	und	Pfarrer;	
  alle am thema interessierten
Beginn: 13.01.2020, 14:00 Uhr
Ende: 14.01.2020, 13:00 Uhr
leitung:  Pfarrer Dr. David Wagner, Neustadt/Orla; 
  Dr. heiko Franke, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:		 20,00	€
Anmeldung bis 06.12.2019

1.2 Pastoralkolleg für Vorsitzende von Pfarrkonventen
Kirche sein verstehen: Kirchentheorie, Praktische Theologie 
und kirchliche Praxis
Das kolleg dient dem Austausch und der stärkung der kolle-
gen und kolleginnen, die verantwortung für die Arbeit in den 
Pfarrkonventen tragen. es versucht Anregung zu schlüsselthe-
men für die konventsarbeit zu geben. Mit einem kirchenthe-
oretischen Blickwinkel nimmt diese tagung die Arbeitsweise 
der vergangenen kollegs auf. Wir gewinnen in diesem Jahr 
einblick in eine gegenwärtige Diskussion in der Praktischen 
theologie. 
Die Arbeit am konkreten entwurf von Jan hermelink kann 
die Diskussion im eigenen Praxishorizont befruchten und evtl. 
Konventsthema	für	die	kommende	Zeit	werden.
Zielgruppe:	Vorsitzende	von	Pfarrkonventen	oder	deren	Vertreter
Beginn: 31.08.2020, 14:00 Uhr
Ende: 03.09.2020, 13:00 Uhr
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
leitung: Prof. Dr. Jan hermelink, göttingen; 
  Olkrin Margrit klatte, Dresden; 
  Pfarrer Michael Markert, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:	 60,00	€
Anmeldung bis 20.07.2020

1.3 das Geheimnis zufriedener Paare ist das Gespräch – 
Ein partnerschaftliches lernprogramm
Wünsche mitteilen, Meinungsverschiedenheiten klären, den 
Alltag gemeinsam gestalten – nichts geht, ohne miteinander zu 
reden.	Wie	Paare	miteinander	sprechen,	beeinflusst	maßgeblich	
ihre Beziehung. gut miteinander sprechen ist lernbar!
Nach einem von einem Münchner institut für kommunikati-
onstherapie 1988 entwickelten lernprogramm können Paare 
unter Anleitung von speziell ausgebildeten trainern und trai-
nerinnen ihre gesprächsfähigkeiten verbessern.
eingeladen sind Paare, die sich bei allem engagement im 
Raum	 der	 Kirche	 ein	Wochenende	 Zeit	 nehmen	wollen	 für	
ihre Beziehung. Das Paargespräch bildet den schwerpunkt. 

Persönliche themen besprechen die Paare nur mit dem eigenen 
Partner/der eigenen Partnerin, räumlich getrennt von den an-
deren Paaren, unterstützt durch die kursbegleiter/kursbeglei-
terinnen.
Zielgruppe:	Paare
Beginn: 13.03.2020, 17:00 Uhr
Ende: 15.03.2020, 14:00 Uhr
leitung:  ursula richter, Dresden, ePl-trainerin
kursgebühr:	210,00	€	pro	Paar	zzgl.	80,00	€	pro	Paar	für	
	 	 Unterkunft	und	Verpflegung
Anmeldung bis 07.02.2020
Für diesen kurs sind maximal 6 Paare zugelassen.

1.4 das Geheimnis zufriedener Paare ist das Gespräch – Ein 
Partnerschaftliches lernprogramm
Auffrischungstag für ehemalige Teilnehmerpaare
Termin: 24.10.2020, 09:00 Uhr–17.00 Uhr
leitung:  ursula richter, Dresden, ePl-trainerin
Kosten:	 10,00	€
Anmeldung bis 11.09.2020

1.5 Konfirmanden begleiten
Dieses	Kolleg	dient	der	Vergewisserung	in	der	Arbeit	mit	Konfir-
mandinnen	und	Konfirmanden	und	bietet	zugleich	neue	Impulse.	
Wir schauen auf die theologischen grundlagen und den geschicht-
lichen	Werdegang	 der	Konfirmation	 und	 des	Konfirmandenun-
terrichts und fragen: Welche lebenswirklichkeiten prägen heute 
das leben von 13 bis 15-Jährigen und wie können deren lebens-
welt-themen mit den themen des kern-curriculums verbunden 
werden?	Welche	Zielstellungen	für	die	Konfirmandenarbeit	erge-
ben sich daraus? Wie gelingen lernprozesse mit erlebnischarak-
ter und welche besonderen herausforderungen sind mit der Arbeit 
in kleingruppen verbunden? Wir tauschen erfahrungen aus der 
eigenen Praxis aus und fragen nach aktuellen Arbeitsmitteln und 
nach	dem	Ort	neuer	Medien	in	der	Konfirmandenarbeit.	Beson-
deres Augenmerk gilt der gestaltung von religiöser Praxis mit 
Konfirmandinnen	und	Konfirmanden.
ein exkurs wird sich mit dem thema lebenswendefeiern/
segensfeiern beschäftigen.
Zielgruppe: Pfarrerinnen und Pfarrer, gemeindepädagoginnen  
  und gemeindepädagogen
Beginn: 01.04.2020, 10:00 Uhr
Ende: 03.04.2020, 15:00 Uhr
leitung:  studienleiter uwe hahn, Moritzburg; 
  Dr. heiko Franke, Pastoralkolleg, Meißen 
Kosten:	 50,00	€
Anmeldung bis 21.02.2020

1.6 Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft – Profil, 
leitung, Verwaltung
in unserer landeskirche sind fast 80 gemeinden träger einer 
evangelischen kindertagesstätte. in diesen gemeinden gehört 
zur Pfarramtsleitung auch die Wahrnehmung von trägerauf-
gaben insbesondere für verwaltung, Personalmanagement und 
Entwicklung	des	religionspädagogischen	Profils.
Die Fortbildung will Pfarrer und Pfarrerinnen in dieser lei-
tungsfunktion	 unterstützen	 und	 qualifizieren.	 Gern	 kann	 sie	
auch gemeinsam mit der leiterin/dem leiter der gemeindlichen 
kindertagesstätte besucht werden.
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Zielgruppe:	 Pfarrerinnen und Pfarrer, deren gemeinde träger  
  eines kindergartens ist, leiterinnen und leiter  
  kirchlicher kindergärten 
Beginn: 13.05.2020, 10:00 Uhr
Ende: 15.05.2020, 13:00 Uhr
leitung:  kvr eckhard leistner, Dresden; 
  kai schmerschneider, studienleiter, Moritzburg;  
  Dr. heiko Franke, Pastoralkolleg Meißen; 
  thomas Wintermann, landeskirchenamt Dresden
Kosten:	 50,00	€	für	Pfarrerinnen	und	Pfarrer,	
  25,00	€	für	Kindergartenleiter/Kindergartenleiterinnen
Anmeldung bis 05.04.2020

1.7 „Kurz muss sie sein“ – Predigt in rundfunk und fernsehen
Wer erfahrung mit der rundfunk- oder Fernsehgottesdiensten hat, 
könnte meinen die kürze allein entscheide schon über die Qualität 
einer Predigt. Welche anderen Parameter aber sind im rundfunk 
von Bedeutung? Wie gelingt eine sprache, die anschlussfähig ist 
für Menschen in Distanz zu gottesdienst und kirche, ohne dass 
wesentliche inhalte auf der strecke bleiben? Welche homiletischen 
Modelle gibt es und wie tragfähig erweisen sie sich in dieser be-
sonderen verkündigungssituation vor Mikrophon und kamera? 
Wie bindend ist ein redemanuskript für den vortrag?
solche Fragen werden auf dem hintergrund von Praxisbeispie-
len diskutiert. in Workshops entstehen eigene Miniaturen, die 
als Bausteine für die Predigtaufgabe genutzt werden können. 
Zielgruppe:  Pfarrerinnen und Pfarrer und alle, die interesse an  
  verkündigung in den Medien haben.
Beginn: 02.07.2020, 10:00 Uhr
Ende: 03.07.2020, 17:00 Uhr
leitung:  Pfarrer holger treutmann, senderbeauftragter der  
  evangelischen kirchen beim MDr; 
  Dr. heiko Franke, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:		 30,00	€
Anmeldung bis 29.05.2020

1.8 Theologisieren mit Jugendlichen in Schule und Gemeinde 
– Entdeckungen, lehrplanbezogene Anwendungen und übung 
guter religionsunterricht und die Arbeit mit Jugendlichen in 
den	Gemeinden	ermöglichen,	fördern,	deuten,	ergänzen,	diffe-
renzieren	und	flexibilisieren	die	Theologie	von	Jugendlichen.	Im	
theologisieren suchen schüler, Jugendliche und lehrende ge-
meinsam nach Antworten auf theologische Fragen in verschrän-
kung mit individuellen Weltsichten. Dabei bringen die Jugend-
lichen ihre eigenen vorstellungen ein, entwickeln sie weiter und 
erreichen so bestenfalls einen kompetenzzuwachs. 
Beim theologisieren wird individuelle religiosität Jugendlicher 
im gleichberechtigten Dialog rekonstruiert. theologische lehre 
hilft dabei, dass Jugendliche sich selber besser verstehen.
Zielgruppe: schulpfarrer, Pfarrerinnen und Pfarrer im 
  religionsunterricht und Bezirkskatecheten
Beginn: 06.07.2020, 10:00 Uhr
Ende: 09.07.2020, 13:00 Uhr
leitung:  Prof. Dr. susanne schwarz, 
  universität koblenz-landau (angefr.); 
  gabriele Mendt, Bildungsreferentin, 
  landeskirchenamt Dresden
Kosten:	 60,00	€
Anmeldung bis 29.05.2020

1.9 Hebräisch – Eine Auffrischung
Bedauern sie, von dem hebräisch, das sie einst gelernt haben, 
so viel vergessen zu haben? Würden sie gern wieder alttes-
tamentliche	 (Predigt-) Texte	 oder	 Psalmen	 aus	 dem	 Original	
übersetzen oder wenigstens wieder so viel hebräisch verste-
hen, dass sie entsprechende exegetische literatur mit gewinn 
nutzen	 können?	 Dieser	 Kurs	 hat	 das	 Ziel,	 Ihr	 verschüttetes	
hebräisch neu zu beleben. sie nehmen die eigenart der hebrä-
ischen	Sprache	neu	wahr	und	lernen	wieder	flüssig	Hebräisch	
zu lesen. sie wiederholen grundlegende vokabeln und erhalten 
die Möglichkeit, mindestens einfache texte zu übersetzen und 
zu verstehen, so dass sie wieder neu liebe für das hebräische 
finden	können!
Zielgruppe:  Pfarrer und Pfarrerinnen sowie alle, die ihre 
  hebräisch-kenntnisse reaktivieren möchten.
Beginn: 20.07.2020, 10:00 Uhr
Ende: 24.07.2020, 13:00 Uhr
leitung: Dr. rainer stahl, erlangen; 
  Dr. heiko Franke, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:		 80,00	€	
Anmeldung bis 08.06.2020

1.10 Alternativen zum Wachstum? – Wirtschaft und 
christlicher Glaube
Wirtschaft und Politik verbinden mit einem permanenten 
„Wirtschaftswachstum“ das versprechen von dauerhaftem 
Wohlstand und die lösung vieler gesellschaftlicher Probleme. 
Dem stehen die erfahrung wachsender ungerechtigkeit, un-
überschaubar hohe ökologische kosten und eine vergötzung 
des konsums entgegen. Wirtschaftliche interessen bedrohen 
den Primat der Politik. so wird der sinn weiteren wirtschaft-
lichen Wachstums zusehends hinterfragt. Alternativvorschläge 
zum Wachstums-Paradigma setzen auf nachhaltiges Wirtschaf-
ten, auf den gemeinsamen Besitz an lebensmöglichkeiten und 
auf ein leben in gerechtigkeit für alle. immer deutlicher wird 
dabei, wie der streit um ein menschengemäßes Wirtschaften 
wesentliche geistliche und theologische Fragen berührt.
Dieses kolleg widmet sich deshalb grundsätzlichen ökono-
mischen und sozialethischen Fragen und schaut auf biblische 
Perspektiven.
ein Beispiel für christliches engagement ist die initiative „An-
ders wachsen“. ihre vorschläge und Angebote sowie die erfah-
rungen, die bereits aus „anders wachsen – gemeinden“ vorlie-
gen, laden ein, über Fragen globalen Wirtschaftens ebenso zu 
diskutieren wie über handlungsmöglichkeiten vor Ort.
Zielgruppe: Mitarbeitende im verkündigungsdienst im Beruf  
  und im ehrenamt
Beginn: 15.09.2020, 10:00 Uhr
Ende: 17.09.2020, 13:00 Uhr
leitung:  Bernd Winkelmann, Pfarrer i. r., 
  kirchohmfeld (angefr.); 
  christine Müller, groitzsch, Arbeitsstelle eine Welt; 
  Dr. heiko Franke, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:	 50,00	€
Anmeldung bis 07.08.2020
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1.11 Kreuzigung und Auferstehung – Eine sozialgeschicht-
liche, feministisch-theologische Perspektive auf das 
Schicksal Jesu 
Pastoralkolleg für Pfarrerinnen und Theologinnen
Die kreuzigung Jesu wird von den evangelien nach der großen 
Zerstörung	 Jerusalems	 im	 Jahr	 70	 n.	Chr.	 erzählt.	Die	Passi-
on Jesu und die Passion des volkes schreien zum himmel. Die 
Auferstehungserfahrungen unterbrechen mit der kraft gottes 
die	Gewaltgeschichte	und	öffnen	neue	Lebensräume.
Zielgruppe:	Pfarrerinnen	und	Theologinnen
Termin: 28.09.2020, 09:00 Uhr–16:00 Uhr
leitung:  Dr. ulrike Metternich, theologin, Berlin; 
  Pfarrerin Anna-Maria Busch; Pfarrerin Frauke  
  Fähndrich; Pfarrerin Dorothee Fleischhack; 
	 	 Pfarrerin	Antje	Hinze;	Pfarrerin	Sarah	Zehme
Kosten:		 10,00	€
Anmeldung bis 10.09.2020
Die Anreise bereits am 27.09.2020 ist möglich.

1.12 Update Theologie: Systematische Theologie
Mit jedem Jahr wächst die zeitliche entfernung zur eigenen 
studienzeit. gesellschaftliche und kulturelle veränderungen 
ebenso wie umbrüche in der kirche bringen Fragen mit sich, 
die während der Ausbildung noch keine rolle spielten. erfah-
rungen im Pfarramt lassen theologische traditionen mit neuen 
Augen sehen und stellen frühere einsichten auf den Prüfstand. 
Die reihe „update theologie“ bietet die Möglichkeit, sich theo-
logisch auf dem laufenden zu halten, aktuelle entwicklungen 
wahrzunehmen und sich mit kolleginnen und kollegen auszu-
tauschen. schwerpunkte dieses kollegs werden sein: 
−	 ein	Austausch	darüber,	was	uns	einst	 theologisch	geprägt	

hat und was uns heute theologisch umtreibt
−	 ein	Überblick	über	den	Weg	der	Systematischen	Theologie	

in der jüngeren vergangenheit
−	 die	Präsentation	eines	aktuellen	Forschungsprojektes
−	 gemeinsame	Lektüre	und	seminaristische	Arbeit	
−	 eine	Literaturumschau	
Zielgruppe: Pfarrer und Pfarrerinnen
Beginn: 28.09.2020, 10:00 Uhr
Ende: 30.09.2020, 13:00 Uhr
leitung: Prof. Dr. rochus leonhardt, leipzig; 
  Matthias hofmann, leipzig; 
  Dr. heiko Franke, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:		 50,00	€	
Anmeldung bis 14.08.2020

1.13 Bilanz- und Orientierungstage in den mittleren 
Amtsjahren
Nach etlichen Jahren im Pfarramt liegen schönheiten und Be-
lastungen des Pfarrberufs vor Augen und eine vielzahl unter-
schiedlicher	 beruflicher	 und	 geistlicher	 Erfahrungen	 hat	 sich	
angesammelt, geschichten von erfolg und von scheitern, erin-
nerungen an gemeinschaft und an einsamkeit. 
Wir	 laden	deshalb	zu	einer	Zeit	der	Bilanz	und	der	Orientie-
rung nach Meißen ins Pastoralkolleg ein, um für neun tage aus 
dem	beruflichen	Alltag	herauszutreten,	sich	im	Austausch	mit	
kolleginnen und kollegen geistlich zu vergewissern und neue 
Impulse	für	den	weiteren	beruflichen	Weg	zu	erhalten.
Die	gemeinsame	Zeit	wird	unter	anderem	geprägt	sein	durch

−	 das	gemeinsame	geistliche	Leben	mit	Morgen-,	Mittags-	und	
Abendgebet – das tägliche gespräch mit der heiligen schrift

−	 die	Arbeit	an	Ihren	Anliegen	nach	der	Methode	der	Kollegi-
alen Beratung

−	 das	Angebot	von	Einzelgesprächen
−	 Zeit	zum	Lesen	und	Spazierengehen,	zum	Ordnen	der	Ge-

danken im rückblick und im Ausblick
−	 theologische	Impulse	und	theologischer	Austausch
−	 Gespräche	über	Filme	und	Bücher	
−	 Aufmerksam	werden	auf	den	Umgang	mit	unserer	Gesund-

heit	und	unserer	Zeit
−	 Singen,	Sport	treiben	und	Wandern	im	Elbtal
−	 Gottesdienst	feiern	und	Kunst	genießen	in	Dresden	
−	 ein	Fest	und	einen	persönlichen	Segen	zum	Abschluss.
leitung:  Pfarrerin i. r. elisabeth Bellmann; 
  Pfarrer Dr. heiko Franke; 
  Pfarrer Michael Markert
Beginn: 02.11.2020, 16:00 Uhr
Ende: 11.11.2020, 13:00 Uhr
Kosten:	 180,00	€
Zu	 den	 Bilanz-	 und	 Orientierungstagen	 werden	 Pfarrerinnen	
und Pfarrer in den mittleren Amtsjahren persönlich eingeladen.

lANGZEITfOrTBIldUNGEN
1.14 führen – leiten – Entwickeln 
Kompaktkurse 
gute leitung und Führung ist nötig für die erfüllung des kirch-
lichen Auftrages, denn unser leitungs- und Führungsstil hat ent-
scheidenden	Einfluss	darauf,	ob	in	Kirchengemeinden,	Kirchenbe-
zirken und der landeskirche in einer kultur des vertrauens oder in 
einer Atmosphäre des Misstrauens gearbeitet wird.
gute Führung ist erlernbar: es gibt eine reihe von grundregeln, tech-
niken und Fähigkeiten, die wir kennen sollten und benutzen dürfen. 
Dieser kurs bietet die Möglichkeit, bisherige Führungserfah-
rung rückblickend zu betrachten und zu analysieren. in der 
Verbindung	von	Reflexion	und	Anwendung	verschiedener	Füh-
rungsinstrumente können grundlegende Führungsaufgaben 
und wirkungsvolle instrumente für deren umsetzung im beruf-
lichen Alltag kennengelernt werden.

Der kompaktkurs besteht aus fünf Modulen. 
Die teilnehmenden werden einzelcoachings (maximal zwei 
Stunden)	 angeboten,	 die	 seitens	 der	 Landeskirche	 finanziell	
unterstützt werden.
Zielgruppe: Pfarrer/Pfarrerinnen, 
 gemeindepädagogen/gemeindepädagoginnen, 
 kirchenmusiker/kirchenmusikerinnen, 
 verwaltungsmitarbeiter/verwaltungsmitarbeiterinnen, 
 leiter/leiterinnen kirchlicher schulen
leitung: christiane seewald, coach und Organisations-
 beraterin, Dresden; 
 Dr. heiko Franke, Pastoralkolleg Meißen
referierende: Dr. gisela Breuer, Berlin; 
 Olkrin Margrit klatte, Dresden; 
 Joachim Wilzki, Meißen; 
 Almut Wünsch, Dresden
Kosten:	 230,00	€	für	vier	zweieinhalbtägige	und	ein	ein-
	 einhalbtägiges	Modul	zuzüglich	60,00	€	für	
 tagungsunterlagen und Arbeitsmaterial
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Modul 1
führung und führungsverständnis – aktuelle Herausforde-
rungen in der Kirche
Führungsbegriff/Fach-	 und	 Führungsaufgaben/Führungsstile	
und persönliches Führungsverständnis/Führungskompeten-
zen/Was heißt „geistlich leiten“?

veränderungsprozesse:
kirchliche veränderungsprozesse/Führungsaufgaben im ver-
änderungsprozess/umgang mit Widerstand

MOdUl 2
Gezielte Kommunikation und professioneller Umgang mit 
Konflikten
kommunikation teil 1 Basic: 
kommunikationsmodelle/Führungsmittel: kontrolle, Anerken-
nung und kritik/Fallarbeit aus der Praxis

kommunikation teil 2: 
Konflikte	erkennen/Umgang	mit	Konflikten/Konfliktstile	und	
Konfliktkultur/Konfliktbearbeitung/Konflikte:	Biblische	Pers-
pektiven

MOdUl 3
führen und leiten durch gutes Selbstmanagement und de-
legation: 
rollenverständnis/rollenvielfalt: identische Arbeits- und 
Lebenswelten/Zeitmanagement/Zeit	 in	 philosophischer	 und	
biblischer Perspektive 

Delegation als Führungsinstrument: 
Aufbau von Delegation/Was ist delegierbar? Was nicht?/Fallar-
beit aus der Praxis

sprache und sprechen:
sprecherziehung/stimmhygiene/rhetorik

MOdUl 4
die Arbeit mit Ehrenamtlichen als leitungsaufgabe
theologische Aspekte oder warum die Arbeit mit ehrenamt-
lichen nicht freiwillig ist/Freiwilligenkoordination/team- und 
Konfliktfähigkeit	im	Spannungsfeld	von	Haupt-	und	Ehrenamt

MOdUl 5
Aufbau und Entwicklung von Teamarbeit
hierarchische Organisationen und teamarbeit/teamentwick-
lung/teamphasen und teamrollen/teamleitung

Kurs 2020
28.–30.04.2020/26.–28.05.2020/16.–18.06.2020/11.09.2020/13.–
15.10.2020
Anmeldung bis jeweils sechs Wochen vor kursbeginn und je-
weils für den gesamten kurs (fünf Module)

führen – leiten – Entwickeln: Kompaktkurs 2020, Modul 1/5 
Beginn:  28.04.2020, 10:00 Uhr
Ende: 30.04.2020, 17:00 Uhr
Führung und Führungsverständnis – aktuelle herausforderun-
gen in der kirche

−	 Führungsbegriff
−	 Fach-	und	Führungsaufgaben
−	 Führungsstile	und	persönliches	Führungsverständnis
−	 Führungskompetenzen
−	 Was	heißt	„geistlich	leiten“?
veränderungsprozesse
−	 Kirchliche	Veränderungsprozesse
−	 Führungsaufgaben	im	Veränderungsprozess
umgang mit Widerstand

führen – leiten – Entwickeln: Kompaktkurs 2020, Modul 2/5 
Beginn:  26.05.2020, 10:00 Uhr
Ende:  28.05.2020, 17:00 Uhr
gezielte kommunikation und professioneller umgang mit 
Konflikten	
kommunikation teil 1 Basic
−	 Kommunikationsmodelle
−	 Führungsmittel:	Kontrolle,	Anerkennung	und	Kritik
−	 Fallarbeit	aus	der	Praxis
kommunikation teil 2 
−	 Konflikte	erkennen
−	 Umgang	mit	Konflikten
−	 Konfliktstile	und	Konfliktkultur
−	 Konfliktbearbeitung
−	 Konflikte:	Biblische	Perspektiven

führen – leiten – Entwickeln: Kompaktkurs 2020, Modul 3/5 
Beginn:  16.06.2020, 10:00 Uhr
Ende:  18.06.2020, 17:00 Uhr
Führen und leiten durch gutes selbstmanagement und Delegation 
selbstmanagement
−	 Rollenverständnis/Rollenvielfalt
−	 Identische	Arbeits-	und	Lebenswelten
−	 Zeitmanagement
−	 Zeit	in	philosophischer	und	biblischer	Perspektive
Delegation als Führungsinstrument
−	 Aufbau	von	Delegation
−	 Was	ist	delegierbar?	Was	nicht?
−	 Fallarbeit	aus	der	Praxis
sprache und sprechen
−	 Sprecherziehung
−	 Stimmhygiene
−	 Rhetorik

führen – leiten – Entwickeln: Kompaktkurs 2020, Modul 4/5 
Beginn: 10.09.2020, 9:30 Uhr
Ende: 11.09.2020, 17:00 Uhr
Die Arbeit mit ehrenamtlichen als leitungsaufgabe
−	 Theologische	Aspekte	 oder	warum	die	Arbeit	mit	Ehren-

amtlichen nicht freiwillig ist
−	 Freiwilligenkoordination	 eine	Balance	 zwischen	Strategie	

und empathie
−	 Team-	und	Konfliktfähigkeit	im	Spannungsfeld	von	Haupt-	

und ehrenamt 
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führen – leiten – Entwickeln: Kompaktkurs 2020, Modul 5/5 
Beginn: 13.10.2020, 10:00 Uhr
Ende: 15.10.2020, 17:00 Uhr
Aufbau und entwicklung von teamarbeit
−	 Hierarchische	Organisationen	und	Teamarbeit	
−	 Teamentwicklung
−	 Teamphasen	und	Teamrollen
−	 Teamleitung

STUdIENTAGE
1.15 „Bibel erzählen“ – Coachingtag
ein Fortbildungsangebot für ausgebildete Bibelerzähler und 
Bibelerzählerinnen
Termin: 16.03.2020, 10:00 Uhr–18:00 Uhr
leitung:  Dirk schliephake, Pastor, Michaeliskloster 
  hildesheim; 
  Maria von Bismarck, regisseurin und 
  schauspielerin, Bremen
Kosten:	 10,00	€
Anmeldung bis 07.02.2020

1.16 „dem Glauben auf der Spur“ - luthers Hauptschriften 
von 1520 in der Gemeinde 
Ein Studientag in praktischer Absicht
im Jahr 2020 jährt sich zum 500. Mal das erscheinen von 
luthers berühmten hauptschriften von 1520 an den christli-
chen Adel deutscher Nation von des christlichen standes Besse-
rung, über die Freiheit eines christenmenschen sowie vorspiel 
zur Babylonischen gefangenschaft der kirche. eine Arbeits-
gruppe der velkD erarbeitete aus diesem Anlass vorschläge 
für die Beschäftigung mit luthers schriften in den kirchge-
meinden. in lockerer Analogie zum konzept der Bibelwochen 
entstanden ein Arbeitsbuch mit theologischen einführungen 
und methodischen Anregungen sowie ein Arbeitsheft für die 
teilnehmenden.
Dieser	Studientag	dient	mit	Lektüre	und	theologischer	Reflexi-
on der eigenen Fortbildung und gibt zugleich hinweise und un-
terstützung für gemeindeveranstaltungen über grundfragen 
des christlichen glaubens und der reformatorischen theologie. 
Das Arbeitsmaterial kann vor Ort erworben werden.
Zielgruppe:  Pfarrerinnen und Pfarrer und alle am thema 
  interessierten.
Termin: 05.05.2020, 10:00 Uhr–17:00 Uhr
leitung:  Okr Dr. georg raatz, hannover; 
  Dr. heiko Franke, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:		 10,00	€	(zuzüglich	Material)
Anmeldung bis 03.04.2020
eine kooperation mit dem Amt der velkD, hannover.

1.17 das Trinitatisfest
Studientag liturgische Bildung
Zum	Studientag	begegnen	einander	ehrenamtlich	und	beruflich	
tätige, die gottesdienste gestalten, um sich auszutauschen und 
neue Anregungen zu erhalten. in diesem Jahr wird das trinita-
tisfest im Mittelpunkt stehen. 
hierfür werden liturgisch-theologische Orientierungen, musika-
lische impulse und praktische Übungen angeboten, sowie die Ar-
beit mit texten in verschiedenen entwürfen zusammengeführt. 

Zielgruppe:  Prädikanten/Prädikantinnen und lektoren/lekto- 
  rinnen, D-kirchenmusiker/D-kirchenmusikerinnen  
  (auch in Ausbildung), Pfarrer/Pfarrerinnen, alle  
  am thema interessierten 
Termin: 09.05.2020, 09:00 Uhr–15:00 Uhr
Ort:  hochschule für kirchenmusik Dresden
leitung:  Martina hergt, Arbeitsstelle kirchenmusik Dresden;  
  Dr. kathrin Mette, ehrenamtsakademie, Meißen;  
  lkMD Markus leidenberger, Dresden; 
  Dr. heiko Franke, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:	 15,00	€
Anmeldung bis 17.04.2020 über die ehrenamtsakademie 
(ehrenamtsakademie@evlks.de)
eine kooperation mit der Arbeitsstelle kirchenmusik und der 
ehrenamtsakademie der ev.-luth. landeskirche sachsens.

1.18 Studientag Gottesdienst
Workshoptreffen	der	Ausbildungsgruppen	zur	kollegialen	Be-
ratung, zum erfahrungsaustausch und zum gemeinsamen er-
arbeiten von gottesdienstwerkstücken. in diesem Jahr wird es 
einen impuls zur prophetischen Predigt geben.
Zielgruppe:  Absolventen der langzeitfortbildungen gottesdienst
Beginn: 15.06.2020, 14:00 Uhr
Ende: 16.06.2020, 13:00 Uhr
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
leitung:  christel Weber D. Min. (angefragt); 
  Pfarrerin Antje hinze, Dresden; 
  Pfarrerin christiane Dohrn, leipzig
Anmeldung bis 04.05.2020

1.19 Ökumenisch(e) Gottesdienste feiern
Ein ökumenischer Studientag
gottesdienste, die katholische und evangelische christen mit-
einander feiern, haben bereits eine längere tradition. gerade, 
indem sie die geistliche gemeinschaft zwischen den konfessi-
on vertiefen, laden sie auch dazu ein, genauer darauf zu sehen, 
aus welchen theologischen und liturgischen traditionen wir je-
weils kommen. Was ist ein gottesdienst aus katholischer, was 
aus evangelischer sicht? Welche weiteren Fragen, beispiels-
weise im hinblick auf die gemeinsame Feier der trauung kon-
fessionsverschiedener	Paare,	gilt	es	wahrzunehmen?	Zugleich	
lohnt es, auf unsere erfahrungen zu schauen: Welche Anlässe 
haben sich bereits etabliert? Welche versuche erwiesen sich 
als	schwierig?	Welche	Formate	sollten	gepflegt	und	weiterent-
wickelt werden? ein Blick auf neue Materialien und praktische 
hilfen für gemeinsame liturgische Feiern wird den studientag 
abrunden.
Zielgruppe:  römisch-katholische und evangelische 
  theologinnen und theologen
Termin: 01.10.2020, 10:00 Uhr–17:00 Uhr
leitung:  Olkr Dr. thilo Daniel, Dresden; 
  Dr. stephan george, Pfarrer leipzig; 
  Dr. heiko Franke, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:	 15,00	€
Anmeldung bis 04.09.2020
eine kooperation mit dem Bistum Dresden-Meißen
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für PrÄdIKANTINNEN UNd PrÄdIKANTEN
1.20 Qualifizierungskurs für Religions- und Gemeindepä-
dagogen/religions- und Gemeindepädagoginnen zum Prä-
dikantendienst 2020/2021
Der	Qualifizierungskurs	zum	Prädikantendienst	richtet	sich	an	
Menschen, die eine theologische Ausbildung in ihrem studi-
um genossen haben. sie haben eine exegetisch, historisch und 
theologisch	reflektierte	Bibelauslegung	gut	eingeübt.	Im	Blick	
sind etwa religions- und gemeindepädagogen/religions- und 
gemeindepädagoginnen mit hochschulabschluss. 
An vier Wochenenden führt der kurs in grundfragen des got-
tesdienstes und der Predigt ein und bietet Übungen zu spra-
che, Präsenz, haltung und rolle der gottesdienstleitenden Per-
son an. Anmeldung und teilnahme ist sinnvoll, wenn alle vier 
kurswochenenden vollständig absolviert werden. 
Die vier kurse im Überblick sind:
(1) 11.09.–13.09.2020  das Wort für heute sagen. 
  kunst und handwerk der Predigt
(2) 04.12.–06.12.2020 Ein Weg in raum und Zeit. 
  geschichte, theologie und 
  Dramaturgie des gottesdienstes
(3) 15.01.–17.01.2021  lebendige liturgie. gottesdienst-
  gestaltung mit dem evangelischen 
  gottesdienstbuch
(4) 04.06.–06.06.2021  In Person und rolle wirken. Auftritt  
  und Präsenz in gottesdienst und Predigt

Anmeldung für alle vier kursteile über Okr ihmels bis 17.07.2020

11.09.-13.09.2020  das Wort für heute sagen: Kunst und  
  Handwerk der Predigt (1/4)
Ort:  Pastoralkolleg Meißen 
gruppengröße:  12 bis 20 Personen
referent/leitung:  Pfarrer Michael leonhardi, Dresden; 
  Pfarrer Michael Markert, Pastoralkolleg  
  Meißen
Kosten:	 20,00	€

04.12.-06.12.2020  Ein Weg in raum und Zeit: Geschichte, 
  Theologie und dramaturgie des Gottes-
  dienstes (2/4)
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
gruppengröße:  12 bis 20 Personen
referent/leitung:  Okr Dr. Martin teubner, Dresden; 
  Pfarrerin christiane Dohrn, leipzig; 
  Pfarrer Michael Markert, Pastoralkolleg  
  Meißen
Kosten:	 20,00	€

15.01.-17.01.2021  lebendige liturgie: Gottesdienst-
  gestaltung mit dem Evangelischen 
  Gottesdienstbuch (3/4)
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
gruppengröße:  12 bis 20 Personen
referent/leitung:  N. N.; Pfarrer Michael Markert, Pastoral- 
  kolleg Meißen

04.06.-06.06.2021  In Person und rolle wirken: Auftritt 
  und Präsenz in Gottesdienst und  
  Predigt (4/4)
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
gruppengröße:  12 bis 20 Personen
referent/leitung:  N. N.; Okr karl-ludwig ihmels, 
  Dresden (angefragt); Pfarrer Michael  
  Markert, Pastoralkolleg Meißen

1.21 Supervisionstag für Prädikanten/Prädikantinnen: 
freiwillig und unentbehrlich
Welche erfahrungen machen Prädikanten/Prädikantinnen, 
die ihre Berufung freiwillig einbringen aber feststellen, dass 
sie unentbehrlich sind? Was orientiert sie? Was stärkt sie? Was 
belastet sie? Wie entwickelt sich ihr Blick auf ihre eigene Be-
rufung und Beauftragung? inwiefern haben sie Wünsche nach 
veränderung? 
Zielgruppe:	 8	bis	12	Prädikanten/Prädikantinnen	der	sächsi-	
  schen landeskirche
Termin: 23.11.2019
Ort:  isg leipzig (angefragt)
leitung: Daniel lamprecht, supervisor; 
	 	 Rainer	Zaumseil,	Supervisor;
  Pfarrer Michael Markert, supervisor 
Anmeldung bis 11.10.2019

1.22 Supervisionstag für Prädikanten/Prädikantinnen: 
reden und Hören, Geben und Empfangen
Welche erfahrungen machen Prädikanten/Prädikantinnen, die 
neben Beruf und Familie regelmäßig predigen, viel geben und 
weitergeben – woher bekommen sie selber stärkung? Wie ge-
lingt es, eine gute Balance von geben und empfangen zu leben? 
Wo werden Belastungen und veränderungsbedarf gespürt?
Der supervisionstag bietet gelegenheit zu gruppensupervisi-
on, einzelsupervision in begrenztem rahmen oder kollegialer 
Beratung.
Zielgruppe:  8 bis 12 Prädikanten/Prädikantinnen der sächsi- 
  schen landeskirche
Termin: 21.11.2020, 10:00-17:00 Uhr
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
leitung: Daniel lamprecht, supervisor; 
  Pfarrer Michael Markert, supervisor 
Kosten:	 10,00	€
Anmeldung bis 09.10.2020 

1.23 Sprichst du von dir oder jemand anderem? Autobiogra-
phische Schreibwerkstatt für Prädikanten/Prädikantinnen
theologie und Biographie sind nicht selten eng miteinander 
verbunden, auch wenn verkündigende nicht in erster linie „von 
sich“ reden. Die kunst einer eigenen Predigtsprache hat auch 
mit dieser Balance zu tun. Diese Fortbildung soll helfen, die-
ses	Verhältnis	für	sich	selbst	zu	reflektieren	und	Methoden	und	
Werkzeuge des schreibens kennenzulernen und einzuüben, die 
dem eigenen Predigthandwerk zugute kommen können.
Zielgruppe: max. 24 Prädikanten/Prädikantinnen der sächsi-
  schen landeskirche 
Beginn: 15.11.2019
Ende: 17.11.2019
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
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leitung:  christoph kuhn, halle; 
  Dr. Amelie Mahlstedt, leipzig;
  Pfarrer Michael Markert, Pastoralkolleg Meißen
Anmeldung bis 04.10.2019 

1.24 lied und Theologie. Wie werden geistliche Inhalte 
durch Musik interpretiert und erfahrbar?
verstehe ich den glauben anders durch lieder? ist es dasselbe, 
einen text zu sprechen oder zu singen? Wie werden emotionen 
durch gesang angesprochen? Was geschieht durch die musikali-
sche Wiederholung? Wie prägen sich Worte durch singen intensiv 
ein? Wie kann das stimmig und verantwortlich eingesetzt werden?
Diesen	Fragen	wollen	wir	reflektierend	und	praktisch	nachge-
hen und dabei die eigene gottesdienstliche Praxis und andere 
geistliche und spirituelle strömungen besser verstehen.
Zielgruppe:  12 bis 30 Prädikanten/Prädikantinnen der sächsi- 
  schen landeskirche, lektoren/lektorinnen und  
  Prädikanten/Prädikantinnen anderer landeskir- 
  chen auf Anfrage
Beginn: 24.04.2020, 18:00 Uhr
Ende: 26.04.2020, 13:30 Uhr
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
leitung: Martina hergt, Arbeitsstelle kirchenmusik, Dresden; 
  Pfarrer Michael Markert, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:	 20,00	€
Anmeldung bis 13.03.2020 

1.25 Vorbereitung und Gestaltung von Kasualgottesdiensten
Grundinformationen für Prädikanten/Prädikantinnen 
(Trauung und Bestattung)
Begleitung an wichtigen lebensübergängen wie hochzeit, Ju-
biläen oder beim Abschied von einem verstorbenen kann hin 
und wieder auch zum Dienst von Prädikanten/Prädikantinnen 
gehören. Die seelsorgerliche und theologische kompetenz ver-
langt persönliches einfühlungsvermögen aber auch theoreti-
sches und praktisches „handwerkszeug“. in diesem kurs soll 
eine einführung in die vorbereitung, gestaltung und Nachbe-
reitung von kasualgottesdiensten gegeben und auch in prakti-
schen Übungen angeeignet werden.
Zielgruppe:  12 bis 30 Prädikanten/Prädikantinnen der sächsi- 
  schen landeskirche
Beginn: 10.07.2020, 18:00 Uhr
Ende: 12.07.2020, 13:30 Uhr
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
leitung: Prof. em. Dr. Wolfgang ratzmann, leipzig; 
  Pfarrer Michael Markert, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:	 20,00	€
Anmeldung bis 29.05.2020 

1.26 O Heiland reiß die Himmel auf! Predigtwerkstatt Advent
Die Adventszeit führt viele in immer gleiche Muster hinein und 
gibt zugleich nicht selten rätsel auf. Wie passt die kulturelle Prä-
gung, die uns vertraut ist, zu den texten und Perspektiven, die 
zur verkündigung aufgegeben sind? Wie lässt sich mit spannun-
gen umgehen, die sich aus den verschiedenen Blickwinkeln erge-
ben?	Wie	gewinnen	wir	Sprache,	diese	Zeit	für	heute	zu	deuten?	
Anhand der Predigttexte zum Advent 2020 entstehen gemein-
sam und im Austausch gedanken und Anregungen zu Andacht 
und Predigt.

Zielgruppe:  12 bis 30 Prädikanten/Prädikantinnen der sächsi- 
  schen landeskirche; lektoren/lektorinnen und  
  Prädikanten/Prädikantinnen anderer landeskirchen  
  auf Anfrage
Beginn: 13.11.2020, 18:00 Uhr
Ende: 15.11.2020, 13:30 Uhr
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
leitung: Michael Markert, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:	 20,00	€
Anmeldung bis 02.10.2020

1.27 Psalmen predigen
Zielgruppe: 12 bis 30 Prädikanten/Prädikantinnen der sächsi-
  schen landeskirche; lektoren/lektorinnen und  
  Prädikanten/Prädikantinnen anderer landes-
  kirchen auf Anfrage
Beginn: 07.05.2021
Ende: 09.05.2021
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
leitung: Prof. Dr. Alexander Deeg, leipzig; 
  Pfarrer Michael Markert, Pastoralkolleg Meißen
Anmeldung bis 26.03.2021

für MENTOrINNEN UNd MENTOrEN
1.28 Beraten und Beurteilen. Themenkurs Mentorat 
Mentoren beobachten, analysieren, beurteilen und beraten. Aber 
welche Beratungs- und Beurteilungskriterien werden angelegt? 
Welche rückmeldungen werden als hilfreich wahrgenommen 
und warum? Wie kann das Beobachtete gewürdigt werden und 
gleichzeitig klar und konkret schwächen angesprochen werden? 
Wie können Nachbesprechungen sinnvoll methodisch gestaltet 
werden?	Die	 Fortbildung	 ist	 konzipiert	 in	Zusammenarbeit	 des	
Pastoralkolleg Meißen und des tPi Moritzburg. sie richtet sich an 
Mentoren im lehrvikariat, im pädagogischen vikariat und Men-
toren in religions- und gemeindepädagogischen Ausbildungs-
zusammenhängen. kirchenmusiker/kirchenmusikerinnen sind 
herzlich willkommen.
Zielgruppe:  12 bis 20 Pfarrer/Pfarrerinnen, gemeindepäda-
  gogen/gemeindepädagoginnen, lehrer/lehrerinnen, 
  kirchenmusiker/kirchenmusikerinnen
Beginn: 28.04.2020, 14:00 Uhr
Ende: 30.04.2020, 13:00 Uhr
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
leitung: Johanna Fabel, tPi Moritzburg; 
  Pfarrer Michael Markert, Pastoralkolleg Meißen
Anmeldung bis 17.03.2020 beim Pastoralkolleg Meißen oder 
tPi Moritzburg
Die Fortbildung ist vom sMk anerkannt als lehrerfortbildung 
– Nr.: 24-6752/14/6 (lehrer/lehrerinnen können einen Dienst-
reiseantrag über ihre schule stellen.)

1.29 Basisfortbildung für Mentorinnen und Mentoren
in der landeskirche werden an vielen stellen Mentoren und 
Mentorinnen benötigt. sie begleiten studierende und Be-
rufsanfänger und -anfängerinnen im verkündigungsdienst auf 
verschiedenen Abschnitten ihrer Ausbildung. Für Pfarrer und 
Pfarrerinnen, gemeindepädagogen und gemeindepädagogin-
nen, kantoren und kantorinnen, die bereit sind, ein Mentorat zu 
übernehmen, bieten das Pastoralkolleg Meißen und das institut 



Dresden, am 25. Oktober 2019 Amtsblatt  / Jahrgang 2019 – Nr. 20 A 271

für seelsorge und gemeindepraxis eine Basisfortbildung für 
Mentoren und Mentorinnen in der landeskirche an.
Zielgruppe:  8 bis 16 Personen, darunter Pfarrer/Pfarrerinnen,  
  gemeindepädagogen/gemeindepädagoginnen,  
  kirchenmusiker/kirchenmusikerinnen
Beginn: 05.10.2020, 18:00 Uhr
Ende: 09.10.2020, 13:00 Uhr
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
leitung: Friederike Möckel, Berlin; 
  Okr karl-ludwig ihmels, Dresden (angefragt);  
  lkMD Markus leidenberger, Dresden (angefragt);  
  thomas Wintermann, Dresden (angefragt); 
  Pfarrer Michael Markert, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:	 80,00	€
Anmeldung bis 24.08.2020

für PfArrErINNEN UNd PfArrEr IM rUHESTANd
1.30 Pastoralkolleg für Pfarrer und Pfarrerinnen im 
ruhestand
Beginn: 20.04.2020, 18:00 Uhr
Ende: 24.04.2020, 13:00 Uhr
leitung:  Dr. heiko Franke, Pastoralkolleg und 
  vorbereitungsgruppe

1.31 Evangelische Zehntgemeinschaft – Jahrestreffen
Begegnungs- und Fortbildungstag für Pfarrerinnen und Pfar-
rer	im	Ruhestand,	die	der	Evangelischen	Zehntgemeinschaft	in	
sachsen angehören oder sich für deren Arbeit interessieren.
Beginn: 18.10.2020, 15:00 Uhr
Ende: 19.10.2020, 13:00 Uhr 
leitung:  Okr karl-ludwig ihmels, Dresden; 
  sup. i.r. Matthias Weismann, Meißen; 
  Dr. heiko Franke, Pastoralkolleg Meißen
Kosten:	 20,00	€
Anmeldung bis 18.09.2020

AUS dEN PASTOrAlKOllEGS drüBECK (EKM) 
UNd BrANdENBUrG (EKBO)

interessenten aus der ev.-luth. landeskirche sachsens melden 
sich auf dem Dienstweg in Drübeck bzw. Berlin an.
Die kosten werden abzüglich des üblichen eigenbeitrags durch 
das Pastoralkolleg Meißen erstattet.

1.32 Bibel und Berg 
Bibel- und Wandertage mit übernachtung auf dem Brocken 
Durch seine wunderbare lage unmittelbar am Nordrand des 
harzes bietet das kloster Drübeck ideale voraussetzungen 
dafür, wohltuendes für leib, seele und geist miteinander zu 
verbinden. Die Wander- und Bibeltage sind ein Angebot des 
Pastoralkollegs,	das	genau	diesem	Ziel	dienen	soll.
unter fachkundiger Wanderleitung werden wir in zwei tagestou-
ren (jeweils ca. 17 km) und einer kürzeren halbtagestour die 
wilden schönheiten im Nationalpark harz erkunden. Der leiter 
des Brockengartens Dr. gunter karste wird uns durch den Nati-
onalpark auf den Brocken begleiten. 
Dort werden wir übernachten und am nächsten Morgen eine 
Führung durch den alpinen Brockengarten erleben. Die tagzei-
tengebete in der klosterkirche, das tägliche gespräch mit der 

Heiligen	Schrift	und	geselliges	Zusammensein	sind	andere	we-
sentliche elemente dieser Wander- und Bibeltage.
Zielgruppe:	 hauptberuflich	tätige	kirchliche	Mitarbeiter	und		
  Mitarbeiterinnen
Beginn: 13.07.2020, 15:00 Uhr
Ende: 17.07.2020, 13:00 Uhr
leitung: Michael Bornschein, rektor; 
  sissy Maibaum, studienleiterin
referent: Dr. gunter karste, ranger im Nationalpark harz
Ort:  Pastoralkolleg im kloster Drübeck
kursbeitrag:		 120,00	€
kost & logis:	 220,00	€
Anmeldung bis 25.05.2020 (pk@kloster-druebeck.de) 

1.33 Wie soll ich dich empfangen
Eine Gottesdienst- und Predigtwerkstatt zu Advent und 
Weihnachten
im Übergang von einem kirchenjahr zum anderen bietet die-
ser homiletische kurs im kloster Drübeck gelegenheit, abseits 
vom	 Arbeits-	 und	 Zeitdruck	 der	 Adventszeit	 innerlich	 anzu-
kommen im Advent. im geschwisterlichen gespräch wollen wir 
uns mit Anregungen beschenken lassen für die homiletischen 
Herausforderungen,	die	„alle	Jahre	wieder“	 in	dieser	Zeit	auf	
uns zukommen. Die Auseinandersetzung mit den entsprechen-
den Predigttexten und das gemeinsame gespräch über die ho-
miletischen herausforderungen münden in eine Phase der eige-
nen Predigtarbeit. Deren ergebnisse stellen die teilnehmenden 
sich gegenseitig vor und erfahren so weitere Anregungen und 
vertiefung für ihre eigenen homiletischen entwürfe. Auch das 
gemeinsame singen und Musizieren und eine ideenwerkstatt 
gehören zum Programm des kurses.
Zielgruppe:  Mitarbeitende im verkündigungsdienst sowie 
  Prädikantinnen und Prädikanten
Beginn: 23.11.2020, 18:00 Uhr
Ende: 27.11.2020, 13:00 Uhr
leitung: Michael Bornschein, rektor; 
  sissy Maibaum, studienleiterin
Ort:  Pastoralkolleg im kloster Drübeck
kursbeitrag:	 50,00	€
kost & logis:	220,00	€
Anmeldung bis 26.09.2020 (pk@kloster-druebeck.de) 

1.34 „Kirche, die mit den Menschen lebt!“
Gemeinde im Sozialraum
Mit der Frage nach einer „kirche im gemeinwesen“ verlässt 
gemeinde ihren innenblick und wagt sich nach draußen, zu den 
Menschen in der Welt. gemeinsam mit säkularen Akteuren en-
gagieren sich kirche und Diakonie im oder für den stadtteil 
oder das Dorf, nehmen die regionalen lebensbedingungen in 
den Blick und versuchen sie zu verbessern. Dabei arbeiten kir-
chengemeinden, kirchenkreise, diakonische Dienste und ein-
richtungen mit kommunen und anderen säkularen institutionen 
zusammen, um den sozialraum in einer Weise zu gestalten, die 
die soziale infrastruktur einer stadt stärkt und das nachbar-
schaftliche Miteinander in den Wohnquartieren ausbildet.
in dem Pastoralkolleg in kooperation mit dem Wichern-kolleg 
soll den sozialen und theologischen chancen einer gemeinde 
im sozialraum nachgegangen und nach Möglichkeiten prakti-
scher umsetzbarkeit gefragt werden.
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inhalte:
−	 Theoretische	und	theologische	Modelle	zur	Gemeinwesen-

orientierung
−	 Gemeindebesuch
−	 Methoden	der	Sozialraumanalyse
−	 Eigene	Strategien	entwickeln
−	 Eigene	theologische	Rollen	und	Haltungen	reflektieren
Das	Kolleg	findet	in	zwei	Modulen	statt:	
Modul 1: 23.04.2020 (15 Uhr)–26.04.2020 (9 Uhr)
Modul 2: 23.06.2020 (10 Uhr–17 Uhr)
intervisionstag (fakultativ) am 24.09.2020
Zielgruppe:  Pfarrerinnen/Pfarrer, Diakoninnen/Diakone, 
  gemeindepädagoginnen/gemeindepädagogen
Ort:  Wichern-kolleg | evangelisches Johannesstift, 
  schönwalder Allee 26, 13587 Berlin
leitung: holger Bentele (studienleiter AkD); 
  Dr. thorsten klein (Wichernkolleg)
Anmeldung: unter https://akd-ekbo.de/kalender/sozialraum/ 
  bis 01.03.2020
Kosten:	 Kosten	350,00	€	inkl.	Übernachtung	und	
	 	 Vollverpflegung

1.35 „dem Unaussprechlichen eine Stimme geben“
Grenzgänge zwischen Poesie und Gebet
Das interesse an religion und spiritualität in der gegenwart 
ist groß. ebenso groß scheint die sehnsucht nach neuen Wor-
ten.	 Nach	 einer	 religiösen	 Sprache	 und	 nach	 Zugängen	 zu	
den „geheimnissen des lebens“, die sich weniger in theo-
logisch-systematischer oder in ethisch-lehrhafter Weise aus-
drücken als viel mehr in lyrischer Form. viele Menschen sind 
auf der suche nach einer ganz anderen sprache, die den gan-
zen Menschen, das gefühl und die seele anspricht.
in dem dreitägigen Pastoralkolleg wollen wir den sprachlichen 
grenzgängen zwischen gebet und Poesie nachgehen und sie 
praktisch erproben. Als Ausgangspunkt und Praxisbeispiel 
dient der kunstgottesdienst „Mein Psalm“ der kulturstiftung 
st. Matthäus der ekBO: ein gegenwartslyriker/eine gegen-
wartslyrikerin schreibt in Auseinandersetzung mit einem 
biblischen Psalm einen poetischen Psalmtext, der im „Mein 
Psalm“-Gottesdienst	 „zur	 Aufführung“	 kommt.	 Der	 Bischof	
der ekBO hält die Predigt. von diesem Beispiel ausgehend 
werden wir zwischen „Poesie, gebet und gegenwartssprache“ 
miteinander arbeiten und uns austauschen.
Zeit: 10.06.2020 (15 Uhr)–12.06.2020 (13 Uhr)
Zielgruppe: Pfarrerinnen und Pfarrer
leitung:  holger Bentele, studienleiter AkD;
  hannes langbein, kulturstiftung st. Matthäus
Ort:  kulturstiftung st. Matthäus; unterbringung im  
	 	 Bonhoeffer-Hotel,	Ziegelstraße	30,	10117	Berlin
Anmeldung: unter www.go.akd-ekbo.de/20-poesie bis 15. April 2020
Kosten:		 290,00	€	inkl.	Übernachtung	und	Vollverpflegung

1.36 „Wie ein Baum, gepflanzt an den Bächen voll Wasser“
resilienz-Training für den Pfarrdienst
resilienz lässt sich verstehen als „psychische Widerstands-
kraft“, als immunsystem der seele. resiliente Menschen ge-
hen mit belastenden situationen besser um und können aus 
krisen gestärkt hervorgehen. Die Faktoren, die zur resilienz 
beitragen, sind empirisch recht gut erforscht. Dazu gehören 

zum	Beispiel	 eine	 positive	 Lebenseinstellung,	 ein	 hoffnungs-
voller	Blick	in	die	Zukunft	oder	auch	die	Fähigkeit,	Dinge	so	
anzunehmen, wie sie sind. 
All das sind auch religiöse und spirituelle themen. es geht um 
die geistlichen kraftquellen, aus denen wir leben, um das ver-
trauen	auf	Gott,	der	Menschen	hilft,	ihr	Leben	hoffnungsvoll	zu	
gestalten, trotz aller Widrigkeiten des Daseins.
Ausgehend vom psychologischen konzept der resilienz wer-
den wir in dem kurs mit den resilienzfaktoren arbeiten, sie 
trainieren und von da aus biblische Bezüge herstellen. im Mit-
telpunkt steht die Arbeit an der eigenen Praxis sowie Fragen 
nach der Übertragbarkeit in die gemeindearbeit.
Zeit:  07.09.2020 (15:00 Uhr)–09.09.2020 (13:00 Uhr)
Zielgruppe:  Pfarrerinnen und Pfarrer
leitung: holger Bentele, studienleiter AkD
referierende: stephanie Arzt, Psychologin und coach
Ort:  AkD Brandenburg, Burghof 5, 14776 Brandenburg/havel
Kosten:		 250,00	€	inkl.	Übernachtung	und	Vollverpflegung
Anmeldung:  unter www.go.akd-ekbo.de/20-resilienz bis 15. Juli 2020

2. Institut für Seelsorge und Gemeindepraxis
Anschrift: Paul-list-str. 19, 04103 leipzig, tel. (0341) 35 05 
34-0, Fax: (0341) 35 05 34-115, e-Mail: isg.leipzig@evlks.de, 
http://www.isg-leipzig.de

Pfarrer/Pfarrerinnen der ev.-luth. landeskirche sachsens be-
antragen die Fortbildung bitte mit dem Fort-/Weiterbildungs-
antrag auf dem Dienstweg beim landeskirchenamt (s. o.) und 
melden sich beim institut für seelsorge und gemeindepraxis an. 

2.1 Sechs-Wochen-Kurs-KSA 2020
Termine:
Kennlern-/Auswahltag: 16.01.2020
Teil I 09.03.–20.03.2020 ISG leipzig
Teil II 04.05.–15.05.2020 Ev. Bildungsstätte 
  dresden Weißer Hirsch
Teil III 06.07.–17.07.2020 Ev. Bildungsstätte 
  dresden Weißer Hirsch
Die teilnahme an allen terminen ist verbindlich. 
Zielgruppe: Pfarrerinnen und Pfarrer, kirchliche Mitarbeiter-
  innen und Mitarbeiter, die haupt-, neben- oder 
  ehrenamtlich in ihrem Dienst seelsorgerlich tätig  
  sind und sich für die seelsorgerliche Begleitung  
	 	 von	Menschen	qualifizieren	wollen.
leitung:  christoph lasch, Pfarrer, lehrsupervisor (DgfP),  
  studienleiter isg leipzig; 
  ines Berger, supervisorin (Dgsv), 
  leiterin telefon-seelsorge leipzig
kosten in leipzig:
	 	 200,00	€	Kursgebühren/2	Kurswochen
	 	 250,00	€	Übernachtung/2	Kurswochen
	 	 96,00	€	Verpflegung/2	Kurswochen	
  zuzgl. Mittagessen (falls gewünscht) 
Anmeldung im isg leipzig
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2.2 KSA-Aufbaukurs 2020
in kooperation mit seelsorgeausbildungs- und Fortbildungs-
zentrum Berlin
Der Aufbaukurs dient der vertiefung der seelsorgekompetenz. 
er ist voraussetzung zur Weiterbildung in pastoraler supervisi-
on (ksA) und wird regional alle zwei Jahre angeboten.
Voraussetzung:
Zertifikat	 über	 den	 erfolgreichen	 Abschluss	 zweier	
sechs-Wochen-kurse ksA 
Termine:
kennenlerntag: 19.05.2020 (Berlin)
ksA-kurs, fraktioniert, 3 teile
1. Teil:  22.06.–03.07.2020 (lehnin)
2. Teil:  14.09.–25.09.2020 (dresden)
3. Teil: 09.11.–13.11.2020 (lehnin)
leitung:  Andreas Pech, Pfarrer, 
  lehrsupervisor (DgfP/ksA) leiter sAF, Berlin;  
  christoph lasch, Pfarrer, lehrsupervisor (DgfP/ 
  ksA), studienleiter isg leipzig
Kosten:		 150,00	€/Woche	zzgl.	Übernachtung/Verpflegung		
	 	 (ca.	76,00	€/Tag)
Ab	dem	Aufbaukurs	sind	außerdem	pro	Woche	5,00	€	Gebüh-
ren für die DgfP zu entrichten.
Anmeldung beim seelsorgeausbildungs- und Fortbildungszen-
trum Berlin, goethestr. 26, 12459 Berlin. 
Pfarrerinnen und Pfarrer beantragen zunächst die Fortbildung mit 
dem Fort-/Weiterbildungsantrag auf dem Dienstweg beim lkA.

3. Theologisch-Pädagogisches Institut Moritzburg
Anschrift: Bahnhofstr. 9, 01468 Moritzburg, tel. (03 52 07) 
8 45 00, Fax: (03 52 07) 8 45 10, e-Mail: info@tpi-moritzburg.de, 
http://www.tpi-moritzburg.de
Die angebotenen kurse mit den Aktenzeichen 24-6752/14/4 
und 24-6752/14/6 sind vom sächsischen staatsministerium für 
Kultus	anerkannte	Fortbildungsangebote.	Sie	finden	am	Theo-
logisch-Pädagogischen institut in Moritzburg statt. Für diese 
veranstaltungen gilt: 
−	 Interessierte	 Pfarrerinnen	 und	 Pfarrer	 stellen	 über	 ihre	

schule einen Fortbildungsreiseantrag (Formular „Anlage 
1“ unter www.sachsen-macht-schule.de/Formularservice). 

−	 Die	 Genehmigung	 ist	 beim	 Superintendenten/Dienstvor-
gesetzten zu beantragen. Die Anmeldung erfolgt durch die 
interessenten direkt beim tPi.

−	 Nach	dem	Kurs	 rechnen	die	Teilnehmenden	mit	dem	ent-
sprechenden Formular und der kopie der teilnahmebestäti-
gung mit der jeweils zuständigen regionalstelle der sächsi-
schen Bildungsagentur ab. 

Preise fortbildungen religionsunterricht:
−	 kirchliche	Lehrkräfte	an	staatlichen	Schulen:	keine	Kosten	

für	Übernachtung	und	Verpflegung
−	 Lehrkräfte	an	nichtstaatlichen	Schulen:	Übernachtung	mit	

Frühstück	im	Doppelzimmer:	34,00	€,	Mittag	und	Abend-
brot	je	6,95	€

Preise fortbildungen Gemeindepädagogik:
−	 Kursgebühr:	30	€	oder	siehe	Ausschreibungstext;	Kooperati-

onsveranstaltungen können in den kursgebühren abweichen.
−	 Übernachtung	 im	 Doppelzimmer	 mit	 Frühstück	 34,00	 €,	

Mittag-	und	Abendessen	je	6,95	€

−	 zuzüglich	 Eigenbeitrag	 für	 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	
der	EVLKS	zu	den	Verpflegungskosten:	Tagessatz	á	8,20	€	
bzw.	Mittag	oder	Abendbrot	je	3,23	€

−	 Teilnehmer/Teilnehmerinnen	 aus	 anderen	 Landeskirchen	
oder Freikirchen: Übernachtung mit Frühstück im Doppel-
zimmer:	34,00	€,	Mittag	oder	Abendbrot	je	6,95	€

Preise fortbildungen Kindergottesdienst und familienar-
beit für ehrenamtlich Tätige:
−	 Eintägige	Fortbildungen:	20,00	€	(inkl.	Mittagessen)	
Preise Religionspädagogische Zusatzqualifikation im Be-
reich Kindertagesstätten in Moritzburg: 
−	 in	 Moritzburg:	 60,00	 €	 zuzüglich	 Übernachtungs-	 und	

Verpflegungskosten	(Übernachtung	im	Doppelzimmer	mit	
Frühstück	34,00	€,	Mittag-	und	Abendessen	je	6,95	€)

−	 in	Chemnitz:	Kursgebühr	 100,00	€	 inkl.	Mittagessen	und	
tagungsgetränken

Bei kursen, die in kooperation mit dem Pastoralkolleg in Mei-
ßen	stattfinden,	werden	von	den	Teilnehmenden	die	20,00	€/Tag	
erhoben,	wie	 üblich	 bei	 Pastoralkollegs	 (das	 betrifft	 „Kompe-
tenzorientiert religion unterrichten. Pfarrer im ru“ und den 
Mentoren-Aufbaukurs „Beraten und Beurteilen“.

für alle Angebote gilt: 
−	 Wählen	Sie	nach	der	Genehmigung	durch	den	Dienstvorge-

setzten aus folgenden Anmeldemöglichkeiten 
 Online: www.tpi-moritzburg.de 
 e-Mail: sekretariat@tpi-moritzburg.de
 (oder kontaktadresse siehe Ausschreibungstext). 
−	 Anmeldeschluss	ist	drei	Wochen	vor	Beginn	der	Veranstaltung.	
−	 Stornierungen	 bedürfen	 der	 Schriftform.	 Stornierungen	

bis 14 tage vor kursbeginn sind kostenfrei. Danach wer-
den 50 % des kurspreises (kursbeitrag + Übernachtungs-/
Verpflegungskosten)	als	Stornogebühr	berechnet.	Erschei-
nen teilnehmende nicht zum kurs oder wird am tag des 
kursbeginns abgesagt, wird der gesamte kurspreis fällig. 
im Fall einer erkrankung wird bei vorlage einer Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung auf die stornogebühr verzichtet. 

−	 Die	Kosten	für	 im	Kurs	erhaltene	Kopien	und	Arbeitsma-
terialien müssen von den teilnehmer/teilnehmerinnen vor 
Ort getragen werden. 

3.1 Kompetenzorientiert religion unterrichten
Wie ein „roter Faden“ zieht sich der kompetenzaufbau 
durch die schulzeit. Auch in Bezug auf religion entwickeln 
die lernenden kontinuierlich kompetenzen. Der kurs stellt 
Unterricht	vor,	 der	nicht	Stoff	„behandelt“,	 sondern	bei	den	
schülerinnen und schülern gezielt konkrete kompetenzen 
aufbaut. unterrichtsbeispiele werden gezeigt, Methoden er-
probt und eigene Planungen erstellt. Der kurs soll die vor-
bereitung des unterrichts, gerade unter den Bedingungen 
des Pfarramtes, beleben und strukturieren. Der kurs ist eine 
kooperationsveranstaltung von theologisch-Pädagogischem 
institut Moritzburg und Pastoralkolleg Meißen.
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thematische schwerpunkte:
1. grundlagen der kompetenzorientierung
2. Aneignung der Planungsschritte
3. Methodentraining
4. leistungsermittlung, leistungsbewertung
5. Arbeit mit dem lehrplan; eigene Planung einer unterrichts-

einheit
Zielgruppe: Pfarrer/Pfarrerinnen
Beginn:  04.11.2019, 10:00 Uhr 
Ende:  07.11.2019, 13:00 Uhr
Ort:  Pastoralkolleg Meißen
leitung:  Dr. David toaspern (tPi); Johanna Fabel (tPi);  
  Marcus erbe
kosten:  jeweils gültiger tagessatz des Pastorenkollegs
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot; Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/4.

3.2 Gleichnisse mit lapbooks erschließen
gleichnisse sind wunderbare geschichten, mit denen die Bibel 
von	der	Hoffnung	erzählt.	Im	Religionsunterricht	kommt	es	da-
rauf an, gleichnisse mit allen sinnen zu erschließen und in die 
lebenswelt der kinder zu holen. Das kognitive verstehen einer 
feststehenden	Bedeutung	des	Gleichnisses	kann	nicht	das	Ziel	
des unterrichts sein. vielmehr helfen kreative Arbeitsformen 
zum Fragen und Nachdenken der kinder. so können kinder mit 
einem gleichnis-lapbook aus dem gleichnis ihre Deutungen 
entwickeln und eigenen ideen Ausdruck geben. Die Fortbil-
dung zeigt ein Beispiel auf, stellt Arbeitsmaterialien zur ver-
fügung und bietet raum zur interessenorientierten erarbeitung 
eigener lapbooks.
thematische schwerpunkte:
1. gleichnisse mehrperspektivisch deuten
2. ein gleichnis-lapbook kennen lernen
3. gleichnis-lapbooks selbst gestalten
Zielgruppe:  lehrkräfte für religions- und ethikunterricht an  
  grundschulen
Beginn:  12.11.2019, 09:30 Uhr 
Ende:  13.11.2019, 16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Dr. David toaspern
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/4.

3.3 Einblicke in fernöstliche religionen
fernost – und doch so nah?
Diese Fortbildung bietet eine thematische einführung in die 
facettenreichen Formen der religionen Buddhismus, hindu-
ismus sowie der religionen chinas und Japan. sie sind ein-
gebettet	in	eine	Vielzahl	von	Impulsen,	die	einen	offenen	und	
abwechslungsreichen unterricht ermöglichen. Auch werden 
Bezüge zu den großen themen des religionsunterrichts herge-
stellt, die es möglich machen, Bausteine aus diesem spektrum 
in andere themenfelder wie „gott“, „Mensch“ oder „ethik“ zu 
integrieren. Basis der Fortbildung ist das vom referenten ver-
fasste Buch "Fernöstliche religionen" aus dem calwer-verlag 
(stuttgart 2015, isBN 978-3-7668-4286-2) sowie andere Publi-
kationen des Autors zum interreligiösen lernen.

thematische schwerpunkte:
1. einführung in Formen des Buddhismus und hinduismus
2. fernöstliche religionen als thema im religionsunterricht
3. kennenlernen von Praxisbausteinen
Zielgruppe:  lehrkräfte an Oberschule, gymnasium, 
  evangelischen schulen
Beginn:  14.11.2019, 09:30 Uhr 
Ende:  15.11.2019, 16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Michael landgraf
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/4

3.4 reden ist Gold
Stimmtraining für lehrkräfte und Pfarrer/Pfarrerinnen
Wer	öffentlich	spricht,	will	gehört	werden.	Als	Lehrkräfte	wol-
len wir, dass unsere Worte bei den schülern ankommen. Wie 
sehr wird dazu eine sichere stimme gebraucht! Nur zu 7 % be-
stimmt der inhalt die Wirkung der Worte – zu 38 % ist es der 
stimmklang und zu 55 % die körpersprache. im seminar wird 
die erfahrene sprechtrainerin und Fernsehsprecherin Brigitte 
trübenbach (www.stimm-kraft.de) kenntnisse vermitteln und 
mit den teilnehmenden praktisch üben. es geht um den körper-
lich richtigen einsatz von stimme und sprache – wann klingt 
die stimme so, dass sie die gewünschte Wirkung erzeugt?
1. guter klang der eigenen stimme
2. bewusster stimmeinsatz
3. körpersprache
Zielgruppe: lehrkräfte, gemeindepädagogen/gemeinde-
  pädagoginnen, Pfarrer/Pfarrerinnen
Beginn:  06.01.2020, 09:30 Uhr 
Ende:  07.01.2020, 16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg 
leitung:  Brigitte trübenbach, Dr. David toaspern
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot; Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.5 Konfessionelle Kooperation
Ökumenisches Arbeitsforum
konfessionell-kooperativ religion unterrichten - diese Aufga-
be stellt sich immer mehr. Die kirchen wollen die kooperati-
on und vielerorts legt sie sich auch nahe. Wie sehen mögliche 
Praxisformen aus? Was ist zu beachten? Wie können konfes-
sionell zentrale themen angemessen bearbeitet werden? Als 
Arbeitsforum zu diesen Fragen bieten wir die tagesfortbildung 
an. Beispiele bisheriger erfahrungen werden vorgestellt und 
Ansätze für eine zukünftige Praxis aufgezeigt und diskutiert.
thematische schwerpunkte:
1. rechtliche grundlagen
2. aktuelle und zukünftige Praxisformen
3. konfessionssensible inhalte
Zielgruppe:  lehrkräfte für religionsunterricht an grundschulen 
Termin:  16.01.2020, 09:00 Uhr–16:00 Uhr 
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Dr. David toaspern, klaus-Peter katzer
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbildungs-
angebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 24-6752/14/6.



Dresden, am 25. Oktober 2019 Amtsblatt  / Jahrgang 2019 – Nr. 20 A 275

3.6 Stufen des lebens – Botschaften, die ins leben fallen
Jeder Mensch ist in seinem leben unterwegs. im konzept „stu-
fen des lebens“ entdecken wir, wie biblische texte für unsere 
lebensstufen Bedeutung erlangen. lebensgeschichten und bi-
blische geschichten verweben sich miteinander. Anschauliche 
Bodenbilder unterstützen in Materialien, Farben und Bildern 
das erleben und Nachdenken biblischer texte. in 4 einheiten 
entdecken wir anhand neutestamentlicher geschichten bib-
lische lebens-Botschaften. Der kurs bietet den erwerb einer 
Materialmappe an, die zur Durchführung in der gemeinde 
anleitet. Da wenigsten zwei Mitarbeitende an der realisierung 
eines kurses beteiligt sind, laden wir sie ein, schon zu zweit 
aus ihrer gemeinde/region anzureisen, um die gemeinsame 
vorbereitung zu erleichtern.
thematische schwerpunkte:
Offb	3,20	–	„Jesus	klopft	an	unsere	Herzenstür!“	
lk 17,11-19 – Der schrei der Aussätzigen „unrein!“ 
Mk,35-41 – eine „Bo(o)tschaft im sturm“ 
lk 5,1-11 – eine Botschaft, die aus Misserfolg und versagens-
angst herausführt.
Zielgruppe: gemeindepädagogen/gemeindepädagoginnen,  
  Pfarrer/Pfarrerinnen
Beginn:  17.01.2020, 18:00 Uhr 
Ende:  19.01.2020, 13:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Wolfgang lange

3.7 Internationale Schulpartnerschaften am Beispiel Israel
Die direkte Begegnung mit Menschen anderer religionen und 
kulturen hilft zum verstehen fremder lebensweisen und zur 
Reflexion	der	eigenen	Tradition.	Im	internationalen	Schüleraus-
tausch liegt eine große chance, dies auf der ebene von heran-
wachsenden	Jugendlichen	zu	nutzen	und	das	Zusammenleben	
in einer globalisierten Welt zu fördern. Die Fortbildung zeigt 
Möglichkeiten für die entwicklung von schulpartnerschaften 
auf und benennt chancen aber auch risiken solcher Begegnun-
gen. Die Weiterbildung ist insbesondere an lehrkräfte gerich-
tet, die eine schulpartnerschaft mit schulen in israel aufbauen 
möchten. Pfarrer Norbert littig entwickelt aus mehreren lang-
jährigen Partnerschaften zu jüdischen und zu arabische schu-
len in israel inhaltliche und praktische kriterien zur gestaltung 
von internationalen schülerprojekten.
thematische schwerpunkte:
1. Projekte internationalen schüleraustauschs planen
2. Partnerschaften zu schulen in israel exemplarisch kennen lernen
3. eigene Projektideen strukturieren
Zielgruppe:  lehrkräfte, alle schularten
Termin:  29.01.2020, 09:30 Uhr–16:00 Uhr 
Ort:  tPi Moritzburg 
leitung:  Pfarrer Norbert littig
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.8 Unterricht durchführen: Aktivieren, Arbeitsaufträge 
formulieren, Noten geben
rPA QWS - Modul 3
schwerpunkt: unterricht durchführen. Didaktische Überlegun-
gen und methodische Übungen ergänzen sich. Neben Aktivie-
rung stehen störungsarmer unterricht und klare Arbeitsaufträge 
im Mittelpunkt. Der dritte tag widmet sich der leistungsermitt-
lung und Notengebung. Die Fortbildung ist teil des rPA-QWs 
(religionspädagogischer Aufbaukurs für Quer-, Wieder- und 
seiteneinsteiger). Die einzelmodule stehen auch lehrkräften 
(Sek	I	+	BbS)	sowie	Seiten-	und	Quereinsteigern	offen,	die	Fort-
bildungsbedarf in bestimmten Bereichen sehen und nur einzelne 
Module belegen wollen.
1. Mitarbeit und gespräch fördern
2. schüler/schülerinnen aktivieren
3. störungsarmer unterricht
4. klare Arbeitsaufträge
5. Notengebung
Zielgruppe: lehrkräfte, Pfarrer/Pfarrerinnen, gemeinde-
  pädagogen/gemeindepädagoginnen
Beginn:  25.02.2020, 09:00 Uhr 
Ende:  27.02.2020, 16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Johanna Fabel (tPi)
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot; Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/4.

3.9 Stufen des lebens - das Vaterunser Gebet
Jeder Mensch ist in seinem leben unterwegs. im konzept "stu-
fen des lebens" entdecken wir, wie biblische texte für unsere 
lebensstufen Bedeutung erlangen. lebensgeschichten und bi-
blische geschichten verweben sich miteinander. Anschauliche 
Bodenbilder unterstützen in Materialien, Farben und Bildern 
das erleben und Nachdenken biblischer texte. Der kurs bietet 
den erwerb einer Materialmappe an, die zur Durchführung in 
der gemeinde anleitet. Da wenigsten zwei Mitarbeitende an 
der realisierung eines kurses beteiligt sind, laden wir sie ein, 
schon zu zweit aus ihrer gemeinde/region anzureisen, um die 
gemeinsame vorbereitung zu erleichtern.
Zielgruppe: ehren- u. hauptamtliche Mitarbeiter/Mitarbeiter-
  innen, gemeindepädagogen/gemeinde-
  pädagoginnen, Pfarrer/Pfarrerinnen
Beginn:  28.02.2020, 18:.00 Uhr 
Ende:  01.03.2020, 12:00 Uhr
Ort:  kirchgemeindehaus, kirchpl. 2, 01877 Bischofswerda
leitung:  Wolfgang lange

3.10 Gute Texte für die Sek II . Werkstatt Songtexte und 
fachtexte
Vorbereitung Mündliche Abiturprüfungen religion
Nicht nur bei der vorbereitung von Prüfungen und klausuren in 
der sek ii stellt sich immer wieder die Frage nach guten geeigne-
ten texten und Aufgabenstellungen. in diesem Jahr stehen neben 
Fachtexten auch geeignete songtexte vom kirchenlied bis zum 
Popsong im Fokus. Die Fortbildung will zum gegenseitigen erfah-
rungsaustausch anregen, texte und ihre Potentiale für unterricht, 
klausuren und Prüfungen vorstellen. Die Fortbildung eignet sich 
auch für die vorbereitung der mündlichen Abiturprüfungen 2020.
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thematische schwerpunkte:
1. geeignete texte für die vier großen lernbereiche des lehr-

planes sek ii
2. organisatorische und rechtliche hinweise zu Prüfungen
3. Aufgabenstellungen/Operatoren/Anforderungsbereiche
4. Bewertungskriterien
Zielgruppe: lehrkräfte für religionsunterricht an gymnasien
Termin:  02.03.2020, 10:00 Uhr–16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Johanna Fabel (tPi); Marcus Alexander erbe
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.11 Jesus-Experten
Mit Bibelgeschichten tragfähige Jesus-Vorstellungen 
aufbauen
Was wird aus den Jesus-geschichten der grundschulzeit, wenn 
das kritische Denken erwacht und die Wundergeschichten in 
Frage gestellt werden? Die Fortbildung regt an, frühzeitig mit 
kindern über Jesus nachzudenken: Wer ist dieser Jesus? kin-
der interessiert es, was Jesus mit gott zu tun hat und wie man 
sich vorstellen kann, dass Jesus gottes sohn und zugleich sohn 
von Maria und Josef ist. in der Fortbildung werden Methoden 
vorgestellt und ausprobiert, wie Jesus-geschichten aus dem 
grundschullehrplan zum theologisieren, zur sprachbildung 
und zu komplexen Aufgaben genutzt werden können. kinder 
verbinden die Jesus-geschichten und bauen ihr eigenes, tragfä-
higes konzept von Jesus christus auf.
thematische schwerpunkte:
1. Wissensdomäne Jesus christus bewusst aufbauen
2. kindgerechte christologie ins gespräch bringen
3. Jesus-geschichten verbinden und deuten
4. sprachbildung
Zielgruppe: lehrkräfte für religions- und ethikunterricht an  
  grundschulen
Beginn:  04.03.2020, 09:30 Uhr 
Ende:  06.03.2020, 13:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Dr. David toaspern (tPi)
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.12 Musik im Unterricht einsetzen
Musik und lieder sprechen Menschen direkt und auf verschie-
denen ebenen an. Wegen der starken verknüpfung von emo-
tion, information und komposition eignen sie sich besonders 
gut zum einsatz in den verschiedensten thematisch gebundenen 
unterrichtseinheiten. Was ist methodisch, inhaltlich und ästhe-
tisch zu bedenken? Wie können schüler und schülerinnen an-
geleitet werden zum aufmerksamen Wahrnehmen, zum genau-
en hören, zum Analysieren von Musik und liedern? Welche 
ideen gibt es für die (kreative) Weiterarbeit? 
Jonathan leistner ist schulbeauftragter Bezirkskatechet und 
nebenberuflich	Liedermacher	und	Musiker.

thematische schwerpunkte:
1. Musik auswählen und einsetzen: methodische, inhaltliche 

und ästhetische Überlegungen
2. ausgewählte Musikbeispiele für konkrete unterrichtsthemen
3. ideen und Bausteine für den einsatz von Musik im unterricht
Zielgruppe: lehrkräfte an gymnasien, Oberschulen
Beginn:  04.03.2020, 09:00 Uhr 
Ende:  05.03.2020, 17:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Jonathan leistner, Johanna Fabel (tPi)
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.13 Was ist der Mensch? Anthropologie in der Sekundar-
stufe II
Was ist der Mensch? krone der schöpfung? Der künstlichen 
intelligenz unterlegen? Frei? sündhaft? Aus unterschiedlichen 
Perspektiven wird die Frage nach dem Menschen für den un-
terricht in der sekundarstufe ii und an berufsbildenden schulen 
erschlossen. Die praxisorientierte Fortbildung bietet Bausteine 
für den unterricht und einen Überblick zum lernbereich "Der 
Mensch und sein handeln" im gym und an Bbs.
thematische schwerpunkte:
1. Menschenbilder der jüdisch-christlichen tradition
2. Menschenbilder der gegenwart (gesellschaft, kunst, Medi-

en, technologie)
3. Überblick zum lehrplan
4. didaktische Ansätze und methodische ideen
5. exemplarische unterrichtsentwürfe und klausurvorschläge
Zielgruppe: lehrkräfte für religions- und ethikunterricht an 
gymnasien, Berufsbildenden schulen
Beginn:  17.03.2020, 09:00 Uhr 
Ende:  18.03.2020, 16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Johanna Fabel (tPi)
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot
Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 24-6752/14/6.

3.14 Einführung rU: lernort Schule, lehrpläne, Jahres-
pläne, guter Unterricht
rPA QWS Modul 4
Das Modul legt den schwerpunkt auf Wahrnehmung und re-
flexion	 des	 Unterrichtsgeschehens	 und	 des	 eigenen	 Professi-
onshandelns. Außerdem werden Anforderungsniveaus und 
Differenzierungsmöglichkeiten	 für	den	Unterricht	 in	den	Bick	
genommen und die Frage von religiöser Praxis im unterricht re-
flektiert	und	diskutiert.
Die Fortbildung ist teil des rPA-QWs (religionspädagogischer 
Aufbaukurs für Quer-, Wieder- und seiteneinsteiger). Die ein-
zelmodule stehen auch lehrkräften (sek i + Bbs) sowie seiten- 
und	Quereinsteigern	offen,	die	Fortbildungsbedarf	in	bestimm-
ten Bereichen sehen und nur einzelne Module belegen wollen.
1. Beobachten schärfen
2.	 Professionshandeln	reflektieren
3. Anforderungsniveaus
4.	 Differenzierungsmöglichkeiten
5. religiöse Praxis im unterricht
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Zielgruppe: lehrkräfte, Pfarrer/Pfarrerinnen, gemeinde-
  pädagogen/gemeindepädagoginnen
Beginn:  31.03.2020, 09:00 Uhr 
Ende:  02.04.2020, 16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Johanna Fabel (tPi); Prof. Dr. roland Biewald
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot; Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/4.

3.15 Werkstatt rU. Kollegialer Austausch zu lehr-
planthemen Sek I
region Muldental. leipziger land – Grimma – Thema 
Konflikte Kl. 6
sie unterrichten ru in der sekundarstufe 1 und haben lust, 
unterrichtsideen und erfahrungen mit kollegen auszutau-
schen? Die Werkstatt ru nimmt sich jeweils ein lehrplanthema 
vor. Alle sind eingeladen, vorhandene Materialien und ideen 
mitzubringen. Aktuelles thema: klasse 6 Os/gym: ursachen 
und	Verläufe	von	Konflikten,	Konfliktdarstellungen	in	traditi-
onellen und digitalen Medien, Beurteilen biblischer Beispiele 
des	Umgangs	mit	Konflikten,	Konfliktlösungsmodelle
thematische schwerpunkte:
1. ideen für den Aufbau der unterrichtseinheit
2. konkrete unterrichtsentwürfe
3. Beispiele für tests und leistungsermittlung
4. methodische ideen, Medien und Materialien
Zielgruppe: lehrkräfte für religionsunterricht an gymnasien,  
  Oberschulen
Termin:  01.04.2020, 15:00 Uhr–18:00 Uhr
Ort:  kirchgemeindehaus grimma, schulstraße 65,  
  04668 grimma
leitung:  Johanna Fabel (tPi)
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.16 friedenssucher
Kreativ, bedeutsam, schülerorientiert zum frieden lernen
kinder wünschen sich Frieden. im religions- und ethikunter-
richt werden kinder ermutigt, sich für den Frieden einzusetzen. 
Die Fortbildung entfaltet dazu lehrplanthemen. Friedenssucher:
1. auf der Arche Noah
2.	 für	Zeichen	und	Symbole	
3. auf den spuren der 10 gebote
4. auf dem Weg über die Brücke 
5. als entdecker von Frieden in der schule
6. im Netz (digital lernen mit www. Frieden-fragen.de).
es werden Methodenbausteine vorgestellt, die auf die eigene 
unterrichtspraxis bezogen werden können.
thematische schwerpunkte:
1. unterrichtsbausteine zu Friedensthemen in den lehrplänen 
2. aktuelle Methoden und Medien
3. interessenbezogene erarbeitungen in gruppen
Zielgruppe: lehrkräfte für religionsunterricht an grundschulen 
Beginn:  02.04.2020, 09:30 Uhr 
Ende:  03.04.2020, 16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Dr. David toaspern (tPi), katharina Bruntsch

vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.17 Ethische diskursfähigkeit fördern. friedensethik
ethische Debatten in einer hochkomplexen, sich rasant verän-
dernden Welt sind herausfordernd und kompliziert. Wie gelingt 
es im unterricht, die Diskurs- und urteilsfähigkeit der schüler 
und schülerinnen zu fördern? inhaltlich nimmt die Fortbil-
dungsreihe die bekannten schlagworte: Frieden, gerechtigkeit 
und Bewahrung der schöpfung auf. Der erste Fortbildungstag 
fragt nach Friedensethik heute: schülerorientiert, relevant und 
unterrichtspraktisch.	 Michael	 Zimmermann,	 der	 Beauftragte	
für Friedens- und versöhnungsarbeit in der evlks, wird die-
sen tag als Fachreferent begleiten.
Am 14.10.2020 folgt der Fortbildungstag "ethische Diskursfä-
higkeit fördern. gerechtigkeit" und am 03.03.2021 "ethische 
Diskursfähigkeit fördern. Bewahrung der schöpfung".
thematische schwerpunkte:
1. Friedensethische Debatten 2020
2. entwicklung von urteils- und Diskursfähigkeit in vier auf-

einander aufbauende kompetenzstufen 
3. lehrplanrelevante unterrichtsideen 
4. Bewertungsmöglichkeiten und raster
Zielgruppe: lehrkräfte für religions- und ethikunterricht an  
  Berufsbildenden schulen, gymnasien, Oberschulen
Termin:  08.04.2020, 09:30 Uhr–17:00 Uhr 
Ort:  tPi Moritzburg
Leitung:		 Johanna	Fabel	(TPI);	Michael	Zimmermann	
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.18 Jeux dramatique
Veranstaltung in Kooperation mit dem PTI drübeck
ich bin Daniel und gott schickt mir einen engel!
im Ausdrucksspiel Jeux Dramatiques biblische geschichten er-
leben und deuten.
Mit leib, seele und verstand können sich kinder biblische 
geschichten aneignen, indem sie in eine selbst gewählte rolle 
eintauchen und ihre erfahrungen zum Ausdruck bringen. Jeux 
Dramatiques – theater für alle – bei dem es nicht ums vor-
spielen geht, sondern um das eigene erleben und darum, die 
spieler zu Wort kommen zu lassen über das, was sie denken 
und fühlen, wie sie die geschichte verstehen und deuten. Wie 
man dieses spiel anleitet und gespräche moderiert, wollen wir 
kennen lernen und ausprobieren.
Jeux Dramatique – Ausdrucksspiel aus dem erleben, ist eine 
freie Form des schwerpunktmäßig pantomimischen spiels, in 
dem kinder/erwachsene ihrem Denken und Fühlen Ausdruck 
verleihen können. unsere Fortbildung richtet sich an Mitarbei-
tende, die in der Arbeit mit kindern in kindergärten, schulen 
und kirchgemeinden tätig sind.
Zielgruppe: lehrkräfte, gemeindepädagogen/gemeinde-
  pädagoginnen, erzieher/erzieherinnen
Beginn:  22.04.2020, 10:00 Uhr 
Ende:  23.04.2020, 16:00 Uhr
Ort:  integrationshotel Philippus, Aurelienstr. 54, 
  04177 leipzig
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leitung:  Martina Blume; uwe hahn
Kosten:		 40,00	€	Teilnehmerbeitrag,	zzgl.	evtl.	
  Übernachtungskosten

3.19 Bibliolog
Bibliolog ist ein Weg. Die Methode lässt die Bibel lebendig 
werden, verwebt lebensgeschichte und biblische geschichte, 
bringt	 das	 „weiße	Feuer“	 der	Bibel	 zum	Lodern,	 eröffnet	 die	
Möglichkeit gemeinsam zu predigen und ist eine praktikable 
Methode für gemeinde und schule.
1.	 verschiedene	Bibliologe	erleben	und	reflektieren
2. Bausteine, Phasen und Dramaturgie des Bibliologs kennen-

lernen,	entwickeln	und	reflektieren
3.	 eigenständige	Planung,	Durchführung	und	Reflexion	eines	

Bibliologs
Zielgruppe: Pfarrer/Pfarrerinnen, hauptamtliche Mitarbeiter/ 
  Mitarbeiterinnen, gemeindepädagogen/gemein- 
  depädagoginnen
Beginn:  04.05.2020, 09:30 Uhr
Ende:  08.05.2020, 16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Maria salzmann; Jens uhlendorf
Kosten:		 Kursbeitrag	170,00	€	zuzügl.	100	€	für	Teil-
  nehmende der evlks für Übernachtung und  
	 	 Verpflegung,	Teilnehmende	anderer	Landes-
	 	 kirchen	zahlen	für	Übernachtung	im	DZ/Nacht		
	 	 (inkl.	Frühstück)	34,00	€,	Mittagessen	7,40	€,		
	 	 Abendessen	6,95	€.

3.20 Zwischen Tür und Angel
Auffrischungskurs Kurzgespräche
Im	 Auffrischungskurs	 werden	 die	 theoretischen	 Grundlagen	
des kurzgespräches vertieft und erweitert. Ausgehend von 
Beispielen aus der eigenen Praxis werden Methoden des kurz-
gespräches in Fallübungen trainiert und die eigene haltung 
reflektiert.	Diese	Weiterbildung	setzt	die	Teilnahme	an	einem	
grundkurs zum kurzgespräch (Agk) voraus, wünschenswert 
ist die teilnahme an einem Aufbaukurs. Der kurs wird durch-
geführt nach den richtlinien der "Arbeitsgemeinschaft für das 
kurzgespräch" (Agk). 
Zielgruppe: lehrkräfte, Pfarrer/Pfarrerinnen, weitere interessierte
Beginn:  11.05.2020, 17:00 Uhr
Ende:  12.05.2020, 16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Wilfried lenzen
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot; Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.21 Botschaft bewegen
Mit Musik, tanz, reigen und Performance suchen wir Aus-
drucksformen, um biblische Botschaften zu bewegen. ein 
schwerpunkt didaktisch-methodischer Arbeit ist der bewegte 
Werkstatt-gottesdienst. Weitere schwerpunkte liegen auf der 
Erarbeitung	eigener	Choreografien	für	gemeindepädagogische	
Praxisfelder. Anregungen aus eigener Praxis werden ausge-
tauscht,	reflektiert	und	weiter	entwickelt.	Ingo	Gutsche	beglei-
tet und motiviert uns mit seiner Profession als gemeindepäda-
goge, Projekt-Pfarrer und tanzlehrer.

thematische schwerpunkte:
1.	 Choreografien	für	unterschiedliche	Zielgruppen	und	Praxis-

felder
2.	 Austausch	zur	tanzpädagogischen	Praxis	und	Reflexion	von	

tanz-Anleitung
3.	 Vorbereitung,	 Durchführung	 und	 Reflexion	 des	 Werk-

statt-gottesdienstes
Zielgruppe: Pfarrer/Pfarrerinnen, gemeindepädagogen/
  gemeindepädagoginnen
Beginn:  11.05.2020, 10:00 Uhr 
Ende:  13.05.2020, 13:00 Uhr 
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  uwe hahn

3.22 Was heißt hier Schuld? Schuldgefühle, Schulphantasien, 
reale Schuld
Was bedeutet schuld? Man kann sich schuldig fühlen. Man 
kann eine schuld auf sich genommen haben. Man kann schuld-
zuschreibungen von anderen ablehnen. Man kann auch in der 
schuld anderer stehen und man kann jemandem seine schulden 
erlassen. Wer schuldmündig ist, kann schuldig werden im sin-
ne des gesetzes. in religion, Philosophie, Psychologie, ethik, 
strafrecht und kunst spielt schuld eine rolle. Die Fortbildung 
will diesen Dimensionen nachspüren und konkrete ideen für 
unterricht und schulalltag entwickeln.
thematische schwerpunkte:
1. Dimensionen von schuld in religion, Philosophie, Psycho-

logie, ethik, strafrecht und kunst
2. schuld als unterrichtsthema und Frage des Miteinanders in 

der schule
3. unterrichts- und gesprächsideen für religion und ethik
Zielgruppe: lehrkräfte für religions- und ethikunterricht an  
  gymnasien, Oberschulen 
Beginn:  19.05.2020, 09:00 Uhr 
Ende:  20.05.2020, 16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Johanna Fabel
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.23 fachtag Kindeswohlgefährdung
Kooperation mit dem landesverband des Kinderschutz-
bundes Sachsen e. V.
Jedes kind muss die Möglichkeit haben, gewaltfrei und gesund 
aufzuwachsen. Der Fachtag soll lehrer, lehrerinnen, gemein-
depädagogen, gemeindepädagoginnen, Pfarrer und Pfarrerinnen 
ermutigen,	befähigen	und	bestärken,	in	ihrem	beruflichen	Umfeld	
bewusst hinzusehen. Die inhaltliche verantwortung für den Fachtag 
liegt beim landesverband des kinderschutzbundes sachsen e. v. 
hauptreferentin Anne Marung ist Fachberaterin für sicherung von 
kindeswohl, umsetzung des schutzauftrages und implementierung 
von schutzkonzepten gegen gewalt und sexuellen Missbrauch.
1. kindeswohl, latente und akute kindeswohlgefährdung
2. rechtliche grundlagen, gesetzlicher Auftrag
3. Anhaltspunkte für kindeswohlgefährdung
4. handlungsempfehlungen
5. elterngespräche führen
6. Netzwerke und Ansprechpartner
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Zielgruppe: lehrkräfte, gemeindepädagogen/gemeinde-
  pädagoginnen, Pfarrer/Pfarrerinnen
Termin:  26.05.2020, 09:00 Uhr–17:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Johanna Fabel (tPi); Anne Marung
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot; Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.24 Islam – Update für lehrer und lehrerinnen
in Deutschland leben zwischen 4,4 und 4,7 Millionen Muslime. 
Das muslimische leben ist in Bezug auf glaubensrichtungen, 
religiosität, religiöse Praxis und herkunft vielfältig. Was und 
wieviel wissen und vermitteln wir als lehrkräfte im unterricht 
über "den islam"? Die Fortbildung bietet sachinformationen 
zur vielfalt des muslimischen lebens in Deutschland und ent-
wickelt daraus unterrichtsideen.
thematische schwerpunkte:
1. Muslime in Deutschland - glaubensrichtungen, religiosität, 

religiöse Praxis und herkunft 
2. methodische und didaktische impulse
3. unterrichtsideen
Zielgruppe: lehrkräfte für religions-, ethikunterricht und 
  andere Fächer an gymnasien, Oberschulen
Beginn:  02.06.2020, 09:00 Uhr 
Ende:  03.06.2020, 16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Johanna Fabel (tPi)
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fort-
bildungsangebot
Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 24-6752/14/6.

3.25 Kurzfilmtag
Mit	 dem	Kurzfilmtag	 erwartet	 Sie	 ein	 neues	Fortbildungsfor-
mat	 am	 TPI.	Wir	 stellen	 neue	Animations-	 und	Kurzspielfil-
me aus dem Medienportal der evangelischen Medienzentrale 
Sachsens	für	den	Einsatz	im	Unterricht	vor.	Im	Zentrum	stehen	
genaue Analyse ausgewählter Filme und die erarbeitung von 
konkreten entwürfen für die Filmarbeit in der schule.
thematische schwerpunkte:
1.	 neue	Animations-	und	Kurzfilme	im	Medienportal
2. einsatz von Filmen im unterricht (lehrplanbezug, Metho-

dik und Didaktik)
3. exemplarische Filmanalysen 
4.	 Bausteine	für	die	Arbeit	mit	ausgewählten	Kurzfilmen	im	

unterricht
Zielgruppe: lehrkräfte für religions- und ethikunterricht
Termin:  04.06.2020, 09:00 Uhr–17:00 Uhr 
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Johanna Fabel (tPi)
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.26 Vorbereitung familienkirche und familienfreundlicher 
Gottesdienste
Gottesdienst mit Kindern
"Familienkirche" und ähnliche konzepte holen kinder, eltern 
und großeltern wieder in den gottesdienst. kinder stören nicht. 

Alle sind willkommen. Der gottesdienst ist kurz und im An-
schluss reden und essen wir gemeinsam.
1. vorstellen des konzeptes "Familienkirche"
2. vorstellen der regeln von "leichter sprache"
3. Übungen zu "leichter sprache"
4. Arbeit an zwei Bibeltexten für eine "Familienkirche" o. Ä.
5. vorstellen der Arbeitsergebnisse
Zielgruppe: ehren- u. hauptamtliche Mitarbeiter/Mitarbeiter-
  innen, Pfarrer/Pfarrerinnen
Termin:  15.07.2020, 09:00 Uhr–16:00 Uhr 
Ort:  tPi Moritzburg 
leitung:  Maria salzmann
Kosten:	 20	€

3.27 Islam und Unterricht
fachtag in Kooperation mit dem ZEOK - Zentrum für 
Europäische und Orientalische Kultur e. V.
schüler und schülerinnen sind in Medien, gesellschaft und 
direktem	Umfeld	 oft	mit	wenig	 reflektierten	 und	 stereotypen	
islambildern konfrontiert. Der Fachtag rückt die Frage in den 
Vordergrund:	Wie	kann	Unterricht	zum	Islam	differenziert	und	
vorurteilssensibel gestaltet werden?
1. impulsreferate
2. Austausch
3. praxisorientierte Workshops
Zielgruppe: lehrkräfte, gemeindepädagogen/gemeinde-
  pädagoginnen, Pfarrer/Pfarrerinnen
Termin:  16.09.2020, 09:00–16:30 Uhr 
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Johanna Fabel, elke seiler
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot; Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.28 Bibliolog Aufbaukurs - "Bibliolog mit Objekten"
"Während der Bibliolog in seiner grundform wesentlich 
sprachlich gestaltet wird und damit auditiv orientiert ist, bietet 
der einsatz von Objekten eine erste Möglichkeit, den Bibliolog 
um die visuelle Dimension zu erweitern." (uta Pohl-Patalong, 
Bibliolog, Bd 2, 34). in diesem Aufbaukurs werden die grund-
legenden gestaltungsvarianten für einen Bibliolog mit Objek-
ten anwendungsorientiert erläutert, so dass die teilnehmenden 
nachdem sie Bibliologe mit Objekten erlebt haben, einen eige-
nen Bibliolog vorbereiten und durchführen können. Der Auf-
baukurs vertieft die im grundkurs erworbenen Methoden und 
techniken. voraussetzung: abgeschlossene grundkurs-Ausbil-
dung für Bibliolog.
Zielgruppe: gemeindepädagogen/gemeindepädagoginnen,  
  Pfarrer/Pfarrerinnen
Beginn:  29.09.2020, 09:30 Uhr
Ende:  01.10.2020, 16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  uwe hahn, Jens uhlendorf
Kosten:		 Kursbeitrag	100,00	€,	zuzügl.	60	€	für	Teil-
  nehmende der evlks für Übernachtung und  
	 	 Verpflegung,	Teilnehmende	anderer	Landes-
	 	 kirchen	zahlen	für	Übernachtung	im	DZ/Nacht		
	 	 (inkl.	Frühstück)	34,00	€,	Mittagessen	7,40	€,		
	 	 Abendessen	6,95	€
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3.29 Kinder erkunden religionen
Interreligiöses lernen durch Geschichten
geschichten sind eine Möglichkeit, um religionen authentisch 
kennen zu lernen. Weil Begegnungen mit vertretern anderer 
religionen in der grundschule nur manchmal umsetzbar sind, 
bieten geschichten eine echte Alternative. geschichten erzählen 
von Menschen, die in ihrer religion leben. in geschichten geben 
erwachsene und kinder Anteil an ihrem Denken, handeln und 
erleben. geschichten in anderen religionen können auch so an-
gelegt sein, dass sie von den schülerinnen und schülern weiter 
erzählt	werden.	Dann	fließen	eigene	Erfahrungen	mit	religiöser	
und kultureller vielfalt in die neuen geschichtenteile ein. Der 
kurs stellt dazu Beispiele, die in unterrichtsentwürfe eingebet-
tet sind, vor. vertiefend wird in interessengruppen für die eigene 
schulsituation ein geschichtenansatz entworfen.
thematische schwerpunkte:
1. narratives lernen zu Judentum, islam und in Ansätzen zu 

asiatischen religionen
2. geschichten zu Festen in den Weltreligionen im unterricht 

nutzen und fortschreiben
3. Bauanleitung für gute geschichten
Zielgruppe: lehrkräfte für religions- und ethikunterricht an  
  grundschulen, weitere interessierte
Beginn:  06.10.2020, 09:30 Uhr
Ende:  07.10.2020, 16:00 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Dr. David toaspern
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.30 Workshops Grundschule
Methoden mit Herz, Kopf und Hand
Je mehr Wege kinder zur Aneignung nutzen können, desto bes-
ser prägen sie ihre kompetenzen aus und eignen sich Wissen 
an. in den Workshops stellen die Fachberaterinnen und Fach-
berater	Religion	Lehr-Lern-Methoden	im	Zusammenhang	von	
unterrichtsbausteinen vor. es geht um unterrichtsmethoden, 
die kognitives, emotionales und handelndes lernen mit allen 
sinnen ermöglichen. Durch die vielfalt der Angebote sind die 
Workshops eine ideale gelegenheit, das eigene Methodenreper-
toire zu erweitern.
thematische schwerpunkte:
1. ganzheitliche Methoden
2. unterrichtsbausteinen
3. kollegialer Austausch
Zielgruppe:  lehrkräfte für religions- und ethikunterricht an  
  grundschulen
Termin:  08.10.2020, 09:00 Uhr–15:30 Uhr
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Dr. David toaspern, Annemarie Bahnert, 
  kerstin gottschaldt, irene hofmann, 
  klaus-Peter katzer, thomas klose, 
  Dorit Mühlig, sara viertel
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

3.31 Ethische diskursfähigkeit fördern. Gerechtigkeit
ethische Debatten in einer hochkomplexen sich rasant verän-
dernden Welt sind herausfordernd und kompliziert. Wie gelingt 
es im unterricht die Diskurs- und urteilsfähigkeit der schüler 
und schülerinnen zu fördern? inhaltlich nimmt die Fortbil-
dungsreihe die bekannten schlagworte: Frieden, gerechtigkeit 
und Bewahrung der schöpfung auf. Nach Friedensethik steht 
nun gerechtigkeit 2020 im Fokus. hat das internet die Welt 
gerechter gemacht? Wie ist das mit Arm und reich, der ge-
schlechtergerechtigkeit oder schulnoten ... schülerorientiert, 
relevant und unterrichtspraktisch nähert sich die Fortbildung 
dem thema.
Am 03.03.2021 folgt ein Fortbildungstag „ethische Diskursfä-
higkeit fördern. Bewahrung der schöpfung“.
thematische schwerpunkte:
1. gerechtigkeit - Debatten 2020
2. entwicklung von urteils- und Diskursfähigkeit in vier auf-

einander aufbauende kompetenzstufen 
3. lehrplanrelevante unterrichtsideen 
4. Bewertungsmöglichkeiten und raster
Zielgruppe:  lehrkräfte für religions-, ethikunterricht und 
  andere Fächer an Berufsbildende schulen, 
  gymnasien, Oberschulen 
Termin:  14.10.2020, 09:30 Uhr–17:00 Uhr 
Ort:  tPi Moritzburg
leitung:  Johanna Fabel
vom sächsischen Ministerium für kultus anerkanntes Fortbil-
dungsangebot Nummer für Fortbildungsreiseantrag an sBA: 
24-6752/14/6.

4. Haus der Stille Grumbach
Anschrift: Am oberen Bach 6, 01723 grumbach, tel. (03 52 04) 
4 86 12, Fax: (03 52 04) 3 96 66, e-Mail: grumbach@haus-der-
stille.net, http://www.haus-der-stille.net

In der Stille hören – Kurzexerzitien für Hauptamtliche im 
Pfarrberuf, in der Gemeindepädagogik und in der Kirchen-
musik
Angesichts der vielfältigen Anforderungen im verkündigungs-
dienst bieten kurzexerzitien die chance, innezuhalten, mit 
leib und seele kraft zu sammeln und sich durch gottes Wort 
neu ausrichten zu lassen. Der kurs versteht sich als Fortbil-
dungsangebot für hauptamtliche im verkündigungsdienst, die 
spirituelle erneuerung suchen.
Beginn: Montag, 13.01.2020
Ende: freitag, 17.01.2020
Ort:  haus der stille grumbach
leitung: Anette Bärisch, thomas spiegelberg
Kosten:	 232	€	incl.	60	€	Kursgebühr
Anmeldung im haus der stille grumbach bis 13.12.2019. 
Pfarrerinnen und Pfarrer stellen einen Fortbildungsantrag auf 
dem Dienstweg an das landeskirchenamt. 

5. Theologisches Studienseminar der VElKd
Anschrift: Bischof-Meiser-str. 8, 82049 Pullach im isar-
tal, sekretariat: tel. (0 89) 74 48 52 90, e-Mail: sekretariat@
velkd-pullach.de
information und Anmeldung über: www.theologisches-studi-
enseminar.de
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Anmeldungen werden in der reihenfolge des eingangs berück-
sichtigt. Bitte melden sie sich unter www.theologisches-studi-
enseminar.de auf der jeweiligen kursseite an und beantragen 
sie ihre Fortbildung gleichzeitig auf dem Dienstweg im lan-
deskirchenamt. Ab Oktober werden die Anmeldebestätigungen 
verschickt. Anmeldungen per e-Mail oder telefon und vormer-
kungen werden nicht angenommen.

Eigenbeitrag und Stornokosten
Der pauschale Eigenbeitrag pro kurs schließt kurskosten, un-
terkunft	und	Verpflegung	in	Bio-Qualität	(DE-ÖKO-006)	ein.	
teilnehmende aus den gliedkirchen der velkD (Nordkirche, 
hannover, Bayern, Mitteldeutschland, sachsen, Braunschweig, 
Schaumburg-Lippe),	 die	 das	 Theologische	 Studienseminar	 fi-
nanzieren, zahlen den auf den kursseiten zuerst genannten, 
ermäßigten eigenbeitrag. teilnehmende aus anderen kirchen 
zahlen den danach aufgeführten, regulären eigenbeitrag. teil-
nehmende	aus	dem	Ausland	können	ggf.	über	ihre	Kirche	Zu-
schüsse beim europareferat der velkD bzw. Auslandsreferat 
der ekD beantragen. ehrenamtlichen empfehlen wir, die er-
stattung der kosten bei ihrer kirchengemeinde bzw. ihrem kir-
chenkreis zu beantragen.
Bei einem rücktritt bis acht Wochen vor kursbeginn entstehen 
Stornokosten	in	Höhe	von	25	€.	Ab	acht	Wochen	vor	Kursbe-
ginn entstehen stornokosten in höhe des eigenbeitrags für 
teilnehmende aus velkD-gliedkirchen.

Tagen und übernachten im Studienseminar
gern können sie das theologische studienseminar mit ei-
ner gemeindegruppe, einem Pfarrkonvent oder einer anderen 
kirchlichen gruppe besuchen (maximal 32 Personen in 26 ein-
zel- und 3 Doppelzimmern). Der tagessatz für Übernachtung 
und fünf Mahlzeiten in Bio-Qualität beträgt zurzeit pro Person 
65	 €.	 Freie	Termine	 finden	Sie	 auf	 der	Homepage	www.theo-
logisches-studienseminar.de. Für gastgruppen gelten eigene 
stornobedingungen. Als urlaubsgast kostet das einzelzimmer 
45	€,	das	Doppelzimmer	70	€,	jeweils	ohne	Verpflegung.	Falls	
während ihres Aufenthaltes eine gruppe tagt, können sie gern 
am essen teilnehmen. Näheres dazu erfahren sie im sekretariat.
Das team des studienseminars freut sich auf ihren Besuch!

5.1  555. Studienkurs
Nun im Amt. Vertiefung zu „Neu im ephoralen Amt“ und 
Netzwerktreffen
Zur	 kollegialen	 Beratung	 und	 zur	 Vertiefung	 leitungsbezo-
gener	Themen	 treffen	 sich	Ehemalige	 der	 Studienkurse	 „Neu	
im ephoralen Amt“. An zwei seminartagen wird das thema 
„Konflikte“	 bearbeitet,	 mit	 theoretischen	 Inputs	 und	 prakti-
schen Übungen.
Zielgruppe:		Ordinierte	leitende	Geistliche
Beginn: dienstag, 07.01.2020, 18:00 Uhr
Ende: Samstag, 11.01.2020, 9:00 Uhr 
leitung: Dekanin christiane Murner (Neumarkt); 
  Dekanin stefanie Ott-Frühwald (Michelau); 
  konzeption gemeinsam mit rektor 
  PD Dr. Detlef Dieckmann
referent:  Andreas	Herrmann	(Pastoralpsychologie	EBZ	München)
Kosten:	 260	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	60	€

5.2  556. Studienkurs
die neue rolle im ephoralen Amt. Theologie und Praxis für 
die leitungstätigkeit in Kirchenkreis, dekanat oder Propstei
Dieser studienkurs gibt raum, im gespräch mit referenten und 
referentinnen aus theologie und kirche sowie kollegen und kol-
leginnen aus anderen landeskirchen die neue rolle im ephora-
len Amt zu klären. Dem dienen u. a. die folgenden einheiten zu 
theologischen und funktionalen Aspekten des ephoralen Amtes: 
Ordiniertes Amt und Allgemeines Priestertum, leiten und geist, 
Führungsethik, seelsorge vs. Aufsicht, Jahresgespräche, Perso-
nalentwicklung, Dienstbeschreibungen und gesundes Führen, 
Dienstrecht,	Öffentlichkeitsarbeit,	Konflikte	erkennen	und	steuern.
Zielgruppe: ephoren, die 2018 oder 2019 in ihr Amt gewählt wurden
Beginn: Montag, 13.01.2020, 18:00 Uhr
Ende: donnerstag, 23.01.2020, 9:00 Uhr 
leitung:  rektor PD Dr. Detlef Dieckmann
referenten: landesbischof NN, Dr. Daniel Dietzfelbinger  
  (Führungsethik, München), 
	 	 Andreas	Herrmann	(EBZ	München),	
  Pastor tilman kingreen (Arbeitsstelle Personal-
  beratung und -entwicklung, hannover) 
  und weitere, s. www.theologisches-studienseminar.de
Kosten:	 670	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen	
	 	 ermäßigt	170	€

5.3  557. Studienkurs
Theologie des Betens. „das Himmlische ausspüren“ (Origines)
Beten ist glaubenspraxis, gelebte religion. gerade als solche 
wirft	das	Beten	Fragen	auf,	die	 in	die	 theologische	Reflexion	
führen. Wir verbinden das studium gebetstheologischer tex-
te vor allem aus der Alten kirche und aus der gegenwart mit 
eigenen Überlegungen zum Beten. Der Bezug auf frühchristli-
che Quellen ermöglicht einen frischen und eigenverantworteten 
Zugang	zu	aktuellen	Fragen	der	Gebetstheologie	und	-praxis.
Zielgruppe: Pfarrer und Pfarrerinnen
Beginn: Montag, 27.01.2020, 18:00 Uhr
Ende: freitag, 31.01.2020, 9:00 Uhr 
leitung: studienleiterin Dr. christina costanza; 
  Prof. Dr. katharina heyden (Ältere geschichte des  
  christentums und interreligiöse Begegnungen, Bern)
Kosten:	 260	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	60	€

5.4  559. Studienkurs 
Update Neues Testament
Neutestamentler und Neutestamentlerinnen geben einen Überblick 
über den aktuellen Forschungsstand (themen, Methoden) und ei-
nen einblick in ihre eigene Arbeit. Der kurs schließt studienphasen 
ein, in denen präparierte neutestamentliche texte im griechischen 
Ausgangstext und in verschiedenen Übersetzungen bearbeitet und 
Ausschnitte aus der sekundärliteratur gelesen werden.
Zielgruppe: Pfarrer und Pfarrerinnen
Beginn: dienstag, 03.03.2020, 18:00 Uhr
Ende: donnerstag, 12.03.2020, 9:00 Uhr
leitung: rektor PD Dr. Detlef Dieckmann
referenten: hochschullehrende aus dem Fach Neues testament, 
  s. www.theologisches-studienseminar.de
Kosten:	 605	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	155	€
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5.5  560. Studienkurs 
Philosophie der Gegenwart. Studienkurs mit lektürezeit
in diesem studienkurs zu philosophischen konzeptionen der 
gegenwart wird nach Anknüpfungspunkten für die theologi-
sche	 Reflexion	 gefragt.	 Er	 bietet	 Zeit	 für	 die	 Lektüre	 ausge-
wählter texte, für das gespräch darüber und für den Austausch 
mit Philosophen und Philosophinnen. Außerdem wird der ak-
tuellen Bedeutung von Philosophie in der gesellschaft nachge-
gangen, z. B. im Bereich der lebensberatung oder der kultur.
Zielgruppe: Pfarrer und Pfarrerinnen
Beginn: dienstag, 24.03.2020, 18:00 Uhr
Ende: freitag, 03.04.2020, 9:00 Uhr
leitung: studienleiterin Dr. christina costanza
referenten: hochschullehrende aus Philosophie und theologie,  
  weitere experten, s. www.theologisches-studien-
  seminar.de
Kosten:	 670	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	170	€

5.6  561. Studienkurs 
90. Seminar für fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen des gehobenen dienstes in der kirch-
lichen Verwaltung.
Bei begrenztem Personal und wachsenden Aufgaben in der 
kirchlichen verwaltung wird die Mitarbeiterführung in vielfäl-
tigen Ausprägungen immer wichtiger. eine einheit dient dazu, 
z. B. die Führung von teams zu beleuchten. eine weitere ein-
heit beschäftigt sich mit dem gebäudebestand der kirche. Wie 
wird dieser künftig optimal genutzt werden? eine theologische 
einheit und weitere wirtschaftliche und rechtliche themen run-
den das seminar ab.
Zielgruppe: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des gehobenen  
  Dienstes in der kirchlichen verwaltung und sach- 
  bearbeitungen
Beginn: Sonntag, 19.04.2020, 18:00 Uhr
Ende: Samstag, 25.04.2020, 11:00 Uhr
Leitung:	 KAR	Hilko	Barkhoff	(Amtsbereich	der	VELKD,		
  hannover)
referenten: studienleiterin Dr. christina costanza u. a.
Kosten:	 390	€,	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	90	€

5.7  562. Studienkurs 
rechtfertigung, Anerkennung, Wertschätzung. 
Wir studieren die rechtfertigungslehre in biblischen und prominen-
ten theologiegeschichtlichen texten, denken die rechtfertigung zu-
sammen mit der Anerkennungstheorie (honneth) und beschäftigen 
uns mit dem Führungsprinzip der Wertschätzung. ein theologischer 
kurs für alle Führenden und leitenden mit Blick auf die Praxis.
Zielgruppe: Alle, die in der kirche leitend tätig sind, hauptamt- 
  lich oder ehrenamtlich, ordiniert oder nicht ordiniert.
Beginn: Monntag, 27.04.2020, 18:00 Uhr
Ende: freitag, 01.05.2020, 9:00 Uhr
leitung: rektor PD Dr. Detlef Dieckmann
referenten: studienleiterin Dr. christina costanza, vertreter  
  aus der Wirtschaft und weitere, s. www.theologi- 
  sches-studienseminar.de
Kosten:	 260	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
  ermäßigt 60 euro

5.8  563. Studienkurs 
Identitätssuche in religion und Gegenwartsliteratur. 
im gespräch mit romanen und erzählungen aus den letzten 30 
Jahren	reflektieren	wir	die	religiöse	Dimension	der	Suche	nach	
identität und fragen nach dem verhältnis von religion und li-
teratur – für uns persönlich und für unsere Arbeit. Die Bücher 
werden ca. sechs Monate vor kursbeginn bekanntgegeben.
Zielgruppe: Pfarrer/Pfarrerinnen, Diakone/Diakoninnen, 
  gemeindepädagogen/gemeindepädagoginnen,  
  religionspädagogen/religionspädagoginnen
Beginn: Montag, 11.05.2020, 18:00 Uhr
Ende: freitag, 15.05.2020, 9:00 Uhr
leitung: studienleiterin Dr. christina costanza
referenten: Oberkirchenrätin henrike Müller (Presse-, 
	 	 Öffentlichkeits-	und	Internetarbeit	im	Amtsbereich		
  der velkD im kirchenamt der ekD, hannover)  
  und weitere, s. www.theologisches-studienseminar.de
Kosten:	 260	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	60	€

5.9  564. Studienkurs 
Bilanzierungskurs für leitende. 
in diesem studienkurs können sie als leitungsverantwortliche 
auf der mittleren ebene eine Bilanz ihrer bisherigen Amts-
zeit ziehen und haben gelegenheit, sich eine Perspektive für 
die weitere Amtszeit, einen bevorstehenden Wechsel oder den 
ruhestand zu erarbeiten. Biblische impulse und persönliche 
Klärungsprozesse	 helfen,	 Ihre	 berufliche	 Ernte	 zu	würdigen,	
Bleibendes wertzuschätzen und zugleich auch die ausstehende 
saat und neue Aufgaben zu erkennen.
Zielgruppe: leitende aus kirche und Diakonie, die eine Bilanz  
  ihrer bisherigen Amtszeit ziehen wollen
Beginn: Montag, 25.05.2020, 18:00 Uhr
Ende: freitag, 29.05.2020, 9:00 Uhr
leitung: rektor PD Dr. Detlef Dieckmann
leitung und referenten:
  Pastor tilman kingreen (Arbeitsstelle Personal- 
  beratung und -entwicklung der ev.-luth. landes- 
  kirche, hannover); 
  ulrike Watschke (Beraterin, tiefenpsychologie  
  und systemik); 
  rektor Dr. Detlef Dieckmann
Kosten:	 260	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Glied-
	 	 kirchen	ermäßigt	60	€

5.10  565. Studienkurs 
Wozu Kirche? 3. Pastoralkolleg deutschland – Österreich 
– Schweiz
stadt oder land, schon traditionelle Diasporasituation oder noch 
stabile volkskirchlichkeit, Norden oder süden: Wie werden kir-
chengemeinden in der gesellschaft wahrgenommen, und welche 
Funktionen übernehmen sie? Der kurs verbindet trinationalen 
Austausch, kollegiale Beratung und impulse aus theologie und 
kirchlicher Praxis. einen besonderen schwerpunkt stellen die 
kasualien dar, die wir religionssoziologisch und theologisch in 
den Blick nehmen.
Zielgruppe: Pfarrer und Pfarrerinnen
Beginn: Montag, 15.06.2020, 18:00 Uhr
Ende: freitag, 19.06.2020, 9:00 Uhr
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leitung: studienleiterin Dr. christina costanza; 
  Johanna uljas-lutz (rektorin evangelisches 
  Predigerseminar Wien); 
  Bernd Berger (leiter Pfarrweiterbildung Bern)
referenten: experten aus theologie und kirche, 
  s. www.theologisches-studienseminar.de
Kosten:	 260	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	60	€

5.11  566. Studienkurs 
„Alles, was recht ist.“ das recht in der Kirche aus katho-
lischer und lutherischer Perspektive
in diesem ökumenischen studienkurs im Auftrag der deutschen 
Bischofskonferenz und der velkD wird nach der Bedeutung 
kirchlicher rechtsordnungen und ihrer verbindlichkeit für 
verschiedene handlungsfelder wie z. B. liturgie, lebensord-
nungen und auch das ökumenische Miteinander gefragt. Neben 
vorträgen, Diskussionen und kleingruppenarbeit wird viel 
raum für den gegenseitigen Austausch zwischen den teilneh-
merinnen und teilnehmern gegeben, um so das ökumenische 
verständnis zu vertiefen.
Zielgruppe: evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen, insbesondere 
	 	 Ökumene-Beauftragte,	römisch-katholische	Pfarrer,		
  Pastoralassistenten/Pastoralassistentinnen, gemein- 
  dereferenten/gemeindereferentinnen; je zwölf Plätze  
  für evangelisch-lutherische und römisch-katholische  
  teilnehmer
Beginn: Sonntag, 21.06.2020, 18:00 Uhr
Ende: freitag, 26.06.2020, 14:00 Uhr
leitung: Okr Johannes Dieckow 
  (Amtsbereich velkD, hannover); 
  Okr Dr. Oliver schuegraf (DNk des lWB, hannover);
  Direktor PD Dr. Burkhard Neumann 
  (Johann-Adam-Möhler-institut, Paderborn)
referenten: s. www.theologisches-studienseminar.de
Kosten:	 325	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	75	€

5.12  567. Studienkurs
freiräume und Bewegung. Zeit für Ihr Projekt, Nordic 
Walking und feldenkrais
einen Freiraum für ihr Projekt, den regelmäßigen Austausch 
hierüber und die Möglichkeit, körperlich in Bewegung zu 
kommen, das bietet dieser studienkurs. vielleicht gibt es ein 
Buch, das sie lesen wollen, einen text, der geschrieben wer-
den möchte, oder etwas anderes ist dran. in der täglichen Be-
wegungseinheit leitet sie der trainer zu Nordic Walking und 
zu Feldenkrais an. Diese einheiten richten sich an einsteiger 
ohne vorerfahrungen.
Zielgruppe: Pfarrer und Pfarrerinnen 
Beginn: dienstag, 07.07.2020, 18:00 Uhr
Ende: donnerstag, 16.07.2020, 9:00 Uhr 
leitung: rektor PD Dr. Detlef Dieckmann
Trainer:		 Sascha	Neff	(Grünwald)
Kosten:	 635	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	185	€

5.13  568. Studienkurs 
Vom Glück. Studienkurs mit Kindern
im Familienkurs erkunden wir, was glück für uns bedeutet – 
mal kinder und erwachsene in getrennten gruppen, mal ge-
meinsam. Dabei lassen wir uns von biblischen Bildern ebenso 
anregen wie von theologischen und psychologischen Überle-
gungen oder von Filmen zum thema. Daneben gibt es Freiräu-
me für alle gemeinsam und für eltern allein mit ihren kindern.
Zielgruppe:  Pfarrer und Pfarrerinnen mit ihren kindern und  ggf.  
  ihren Partnern (kinderprogramm für 2-12jährige)
Beginn: Montag, 20.07.2020, 18:00 Uhr
Ende: freitag, 24.07.2020, 9:00 Uhr
leitung: studienleiterin Dr. christina costanza; 
  Dr. Damaris grimmsmann (Pastorin, theologische  
	 	 Referentin,	Ueffeln/Osnabrück);	
  Michael grimmsmann (gemeinde- und Jugend- 
	 	 pastor,	Ueffeln/Bramsche)
Kosten:	 270	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	70	€	(pro	Person	ab	2	Jahren)

5.14  570. Studienkurs 
„Zwei Seelen, wohnen, ach …“. Theologische und philosophi-
sche Perspektiven auf Ambivalenz
seit Adam und eva ist menschliches leben ambivalent, das er-
zählt schon genesis 3: kinder sind eine verheißung und werden 
unter schmerzen geboren; Arbeit bedeutet leben-können und 
Mühsal; nicht im Paradies zu leben, heißt, geschichte zu haben. 
in diesem kurs studieren sie die entwicklung dieses aus der 
Psychologie	stammenden	Begriffs	und	seine	Relevanz	 in	Phi-
losophie und theologie, gemeinsam mit vertretern aus diesen 
beiden Fächern.
Zielgruppe: Pfarrer und Pfarrerinnen
Beginn: Montag, 07.09.2020, 18:00 Uhr
Ende: freitag, 11.09.2020, 9:00 Uhr
leitung: rektor PD Dr. Detlef Dieckmann
referenten: JProf. Dr. Maren Bienert (systematische theo-
  logie, hildesheim) und weitere, s. www.theolo-
  gisches-studienseminar.de
Kosten:	 260	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	60	€

5.15  571. Studienkurs 
Passion inszenieren 2020. Studienkurs zu den Passions-
spielen Oberammergau
Der studienkurs bietet die gelegenheit zum Besuch der weltbe-
kannten Passionsspiele in Oberammergau, vor- und nachberei-
tet durch verschiedene erkundungen, z. B.:
1. geschichte und gegenwart der Passionsspiele
2. gespräche mit spielleiter und/oder Darstellern sowie ver-

tretern der kirchengemeinden in Oberammergau
3. die narrative Dramaturgie der neutestamentlichen Passions-

erzählungen und die performative Dramaturgie von Passi-
onsgottesdiensten

4. die Passionsspiele im jüdisch-christlichen Dialog
Zielgruppe: Pfarrer/Pfarrerinnen, Diakone/Diakoninnen, 
  gemeindepädagogen/gemeindepädagoginnen,  
  religionspädagogen/religionspädagoginnen, 
  Prädikanten/Prädikantinnen
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Beginn: dienstag, 15.09.2020, 18:00 Uhr
Ende:  Mittwoch, 23.09.2020, 9:00 Uhr
leitung: studienleiterin Dr. christina costanza
referenten: Prof. Dr. stefan Ark Nitsche (regionalbischof, 
  regisseur, Dramaturg, Autor, Nürnberg); 
  gesprächspartner aus Oberammergau; 
  weitere experten, s. www.theologisches-studien-
  seminar.de
Kosten:	 745	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	345	€

5.16  572. Studienkurs 
Theologie in Gremien. Arbeitsformen für Synoden, Kon-
vente und andere Gruppen
"Mehr theologie" in den gremien wünschen sich viele eh-
ren- und hauptamtliche – mehr von dem, was kirchliche Arbeit 
inhaltlich ausmacht. in diesem studienkurs können sie solche 
großgruppenmethoden ausprobieren und in ihren kirchenkreis 
oder ihre landeskirche mitnehmen, die in unternehmen und in 
der kirche z. B. auf generalkonventen erfolgreich eingesetzt 
wurden und geeignet sind, theologische themen zu erarbeiten 
oder zu vertiefen.
Zielgruppe: Alle, die in der kirche leitend tätig sind, hauptamt- 
  lich oder ehrenamtlich, ordiniert oder nicht ordi- 
  niert, insbesondere alle, die für die Organisation  
  von synoden oder konventen zuständig sind.
Beginn: Montag, 05.10.2020, 18:00 Uhr
Ende: freitag, 09.10.2020, 09:00 Uhr
leitung: rektor PD Dr. Detlef Dieckmann
referenten: referenten aus dem kirchlichen und nicht-kirch-
  lichen Bereich, s. www.theologisches-studienseminar.de
Kosten:	 260	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	60	€

5.17  573. Studienkurs 
Sünde, Schuld und Scham. Perspektiven aus Theologie und 
Psychologie
Mit der rede von der sünde ist es schwer in der gegenwart 
–	das	wird	seit	Jahrzehnten	festgestellt.	Zugleich	bringt	sie	we-
sentliche Aspekte des menschlichen lebens zur sprache: das 
Brüchige, das scheitern, gefühle wie scham und schuld und 
die sehnsucht nach vergebung. im Dialog mit der Psychologie 
erkunden wir, ob und inwiefern eine neue, alltagsfähige theo-
logie der sünde denkbar ist und welche impulse hierfür in den 
traditionen der christlichen religion bereit liegen.
Zielgruppe: Pfarrer und Pfarrerinnen
Beginn: Montag, 12.10.2020, 18:00 Uhr
Ende: freitag, 16.10.2020, 9:00 Uhr
leitung: studienleiterin Dr. christina costanza
referenten: PD Dr. Detlef Dieckmann (Altes testament, 
  Bochum/Pullach) und weitere, 
  s. www.theologisches-studienseminar.de
Kosten:	 260	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	60	€	

5.18  574. Studienkurs
Studienkurs der Personalverantwortlichen in der EKd. 
Das thema wird im Frühjahr 2019 gemeinsam mit den Perso-
nalverantwortlichen festgelegt und mit der einladung mitgeteilt.

Zielgruppe: Personalverantwortliche der ekD-gliedkirchen  
  und aus dem Ausland
Beginn: dienstag, 27.10.2020, 18:00 Uhr
Ende: freitag, 30.10.2020, 9:00 Uhr 
leitung: rektor PD Dr. Detlef Dieckmann
referenten: vizepräsident Dr. horst gorski (leiter des Amtsbe-
  reiches velkD, hannover) und weitere gesprächs-
  partner und referenten aus theologie und kirche
Kosten:	 195	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	45	€	

5.19  575. Studienkurs
Religion im Kinder- und Jugendfilm. 
Was	erzählen	Kinder-	und	Jugendfilme	über	das	Heranwachsen?	
Welche	Perspektiven	eröffnen	sie	 für	die	Begleitung	von	Kin-
dern und Jugendlichen heute? Wo brechen religiöse Fragen auf?
Wir	schauen	Langfilme	und	Kurzfilme,	geeignet	für	Kinder	und	
Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren, und verbinden die per-
sönliche	Wahrnehmung	und	Reflexion	mit	konkreten	Impulsen	
für die religionspädagogische und gottesdienstliche Praxis.
in kooperation mit dem religionspädagogischen institut loccum.
Zielgruppe: Pfarrer/Pfarrerinnen, Diakone/Diakoninnen, 
  gemeindepädagogen/gemeindepädagpoginnen,  
  religionspädagogen/religionspädagoginnen
Beginn: dienstag, 17.11.2020, 18:00 Uhr
Ende: donnerstag, 26.11.2020, 9:00 Uhr 
leitung: studienleiterin Dr. christina costanza; 
  Dr. simone liedtke (Dozentin für Medienpäda-
  gogik und hochschulpastorin, loccum/hannover)
referenten: experten aus theologie und Film, s. www.theolo-
  gisches-studienseminar.de
Kosten:	 605	€;	für	Teilnehmende	aus	VELKD-Gliedkirchen		
	 	 ermäßigt	155	€	

6. Konfessionskundliches Institut
fortbildung „Konfessionskunde“
Ab herbst 2020 bietet das konfessionskundliche institut des 
evangelischen Bundes in Bensheim wieder eine reihe von 
Fortbildungskursen	an,	die	zum	Erwerb	eines	Zertifikats	„Be-
rater/Beraterin für konfessionskunde“ führen. Die reihe be-
steht aus vier kursen, davon grundkurse i und ii sowie zwei 
weitere thematische Aufbaukurse. eine teilnahme an einzel-
nen	Kursen	ohne	Zertifikatserwerb	ist	möglich.

Grundkurs „Konfessionskunde I“
Termin: 16.-20. November 2020
Dieser kurs (zusammen mit dem im Frühjahr 2021 folgenden 
grundkurs ii) vermittelt ökumenische und konfessionskundli-
che grundkenntnisse über den landeskirchlichen Protestantis-
mus, die katholischen kirchen (alt-katholisch und römisch-ka-
tholisch), die Orthodoxie, den Anglikanismus, die Freikirchen, 
die	 charismatische	 Bewegung	 und	 die	 Pfingstkirchen	 sowie	
über	die	weltweiten	ökumenischen	Zusammenschlüsse.
Am	Anfang	steht	die	Begriffs-	und	Inhaltsklärung	von	„Kon-
fession,	 Konfessionskunde	 und	 Ökumene“.	 Bei	 der	 Einfüh-
rung in die oben genannten konfessionsfamilien, welche von 
Fachreferenten gegeben werden, werden die einzelnen kirchen 
mit ihrer geschichte, ihrer theologischen charakteristik, ih-
rer ekklesiologie und daraus sich ergebenden struktur, ihrer 
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spiritualität und ihrem gottesdienstlichen leben sowie ihren 
jeweiligen Positionen im ökumenischen Prozess und damit ihrer 
ökumenischen ‚kompatibilität‘ dargestellt.
Neben	Vorträgen	und	anschließender	Aussprache	finden	auch	
einheiten statt, die grundlegende texte der einzelnen konfes-
sionsfamilien studieren. exkursionen zu einrichtungen anderer 
kirchen sowie gottesdienstbesuche runden den kurs ab.
Ort:  konfessionskundliches institut, heppenheim 
  (Bergstraße), haus am Maiberg.
höchstteilnehmerzahl: 
  20 Personen.
Kosten:		 Seminarpauschale	500	€	(Unterkunft	im	Einzel-	
  zimmer, alle seminareinheiten, transfers und  
  Mahlzeiten)
Anmeldung: Bitte bis spätestens 01.07.2020 auf dem Dienstweg  
  oder formlos, mit Fax oder Mail an: 
  konfessionskundliches institut des evangelischen 
  Bundes, Postfach 1255, 64602 Bensheim, tagungs-
  büro: claudia Mark, tel. (0 62 51) 84 33 11, 
  Fax: (0 62 51) 84 33 28, e-Mail: info@ki-eb.de. 
Weitere informationen siehe: http://konfessionskundliches-in-
stitut.com/

7. Theologische fakultät der Universität leipzig
Studientag
„Gottes Wort und luthers lehr vergehen nie und nimmer-
mehr?“ – luthers Hauptschriften von 1520 heute gelesen
Das institut für kirchengeschichte plant unter der leitung der 
Professoren Dr. Fitschen und Dr. kohnle einen studientag mit 
zwei hauptvorträgen und Workshops zu luthers reformatori-
schen hauptschriften. Weitere einzelheiten werden im Amts-
blatt bekannt gegeben.
Termin:  Montag, 20. Januar 2020

8. Evangelisches Zentrum ländlicher raum – Heimvolks-
hochschule Kohren-Sahlis
8.1 SummerSchool: »Mission & Kontext« 
Der Wandel der gesellschaft fordert die kirche heraus, denn er 
hat langfristige Folgen für das gesellschaftliche wie für das kirch-
liche leben. Nachhaltige kirchen- und gemeindeentwicklung 
sollte sich deshalb um zwei größen bemühen: einerseits muss 
die kirche ihre eigene Mission und ihren Auftrag kennen und die 
damit verbundene verantwortung ernst nehmen und gestalten. 
Andererseits müssen ursachen, Dynamiken und Prozesse des 
gesellschaftlichen	 Wandels	 reflektiert	 werden.	 Dazu	 muss	 die	
kirche den sie umgebenden kontext analysieren, verstehen und 
auf diesen reagieren. Diese beiden Aspekte bilden die schwer-
punkte der summerschool. sie bemüht sich darum, fundierte 
akademische	Theologie	und	Soziologie	mit	den	spezifischen	He-
rausforderungen ehren- und hauptamtlichen Dienstes zu verbin-
den und dies mit Fragen nach der eigenen spiritualität sowie der 
Persönlichkeit zu verknüpfen. Das ieeg hat sich in den letzten 
Jahren	 zu	 einem	 theologischen	Zentrum	 in	Fragen	missionari-
scher und kontextueller gemeindeentwicklung etabliert. 
Beginn: 31.08.2020, 10:00 Uhr
Ende: 04.09.2020, 13:00 Uhr 

leitung:  Prof. Dr. Michael herbst, greifswald; 
  carla J. Witt (M.A.), greifswald und 
	 	 Dr.	Felix	Eiffler,	Greifswald;	
  roland kutsche, Pfarrer, ehrenamtsakademie Meißen
Ort:  heimvolkshochschule kohren-sahlis, Pestalozzi-
  straße 3, 04654 Frohburg, Ot kohren-sahlis
Kosten:	 90,00	€	(inkl.	Unterkunft	und	Essen)	
Anmeldung über die ehrenamtsakademie Meißen, tel. (0 35 21) 
47 06-53, e-Mail: ehrenamtsakademie@evlks.de

8.2 Wenn Kirchen zu Museen werden? 
Ästhetische und theologische überlegungen zum Kirchenraum
seit August 2011 hat die st.-Annenkirche in kamenz einen 
Funktionszuwachs erfahren: sie dient neben den gottesdienst-
lichen	Zwecken	auch	als	Sakralmuseum	und	präsentiert	sakrale	
kunstwerke aus der stadt kamenz. Dieser Ort eignet sich also 
ganz besonders, einmal über das verhältnis von theologie und 
Ästhetik nachzudenken: Was bewegt Menschen dazu, auch au-
ßerhalb der gottesdienstzeiten in eine kirche zu gehen? gibt es 
eine besondere Wechselwirkung von kunst und raum in einer 
kirche? Was ist in einer kirche (un)möglich? Neben vorträgen, 
Diskussionen und der vorstellung des Museums selbst wird es 
auch kleine exkursionen zu kirchen der region geben. ein aus-
führliches Programm liegt ende 2019 vor.
Beginn: 11.06.2020, 16:00 Uhr
Ende: 13.06.2020, 13:00 Uhr
leitung:  Dr. sören Fischer; Dr. Dirk Martin Mütze; 
  Dr. Peggy renger-Berka
Kosten:	 50,00	€	(inkl.	Tagungsgetränke	und	Mittagsimbiss)
Ort:  sakralmuseum kamenz
Anmeldung:	Evangelisches	Zentrum	Ländlicher	Raum	–	Heim-
volkshochschule kohren-sahlis, Pestalozzistraße 3, 04654 Froh-
burg, Ot kohren-sahlis, e-Mail: info@hvhs-kohren-sahlis.de; 
tel. (03 43 44) 6 18 61

9. Kontaktstudium
Pfarrerinnen und Pfarrer können ein kontaktstudium absol-
vieren, wenn seit dem Beginn des Probedienstes oder seit dem 
ende des letzten kontaktstudiums mindestens zehn Jahre ver-
gangen sind und dienstliche gründe nicht entgegenstehen. Das 
kontaktstudium kann individuell organisiert werden, es besteht 
aber auch die Möglichkeit, z. B. eines der nachstehenden An-
gebote zu nutzen. 
Für das kontaktstudium kann eine Dienstbefreiung unter Fort-
zahlung der Bezüge bis zu drei Monaten gewährt werden. Die 
vertretung ist wie bei allen Fortbildungen innerhalb des kon-
ventsbereiches bzw. des kirchenbezirkes zu organisieren.
Die Absicht zur Aufnahme eines kontaktstudiums ist dem 
zuständigen superintendenten mindestens sechs Monate vor-
ab mitzuteilen. Die Beantragung erfolgt auf dem Dienstweg 
beim landeskirchenamt (vgl. § 7 a rechtsverordnung über die 
Fort- und Weiterbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern vom 
18. April 2000).

9.1 Neu: Kontaktstudium Spiritualität
im sommersemester 2020 bietet die theologische Fakultät 
leipzig erstmalig das kontaktstudium spiritualität für bis zu 
sechs Pfarrerinnen und Pfarrern an. Neben speziellen lehrver-
anstaltungen zur evangelischen spiritualität steht das gesamte 
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lehrangebot der theologischen Fakultät und darüber hinaus 
der universität zur verfügung. Der regelmäßige Austausch in 
der studiengruppe, thematische Weiterarbeit nach Wunsch, 
supervision, einkehr und exkursion vertiefen das Angebot.

Das Angebot umfasst:
1. intensive und persönliche Arbeit in einer studiengruppe 

von vier bis sechs kollegen/kolleginnen
2. lehrveranstaltungen mit dem schwerpunkt evangelische 

spiritualität 
3. alle weiteren lehrveranstaltungen
4.	 Einzel-	und	Gruppensupervisionen	in	Zusammenarbeit	mit	

dem institut für seelsorge und gemeindepraxis der ev.-
luth. landeskirche sachsens

5. einkehrwoche zur persönlichen geistlichen Übung im 
haus der stille in grumbach

6. ein bis zwei exkursionen
7. universitätsgottesdienste an allen sonntagen und Feierta-

gen in der neuen universitätskirche st. Pauli
8. universitätsvespern
9. Andachten an der theologischen Fakultät
Ansprechpartner: 
Pfarrer i. e. Dr. Markus schmidt, 
markus.schmidt@uni-leipzig.de
Bewerbung: mit tabellarischem lebenslauf und Beschreibung  
der Motivation bis 30. November 2019 an 
institut für Praktische theologie, 
Pfarrer i. e. Dr. Markus schmidt, 
Martin-luther-ring 3, 04109 leipzig 
Weitere informationen: 
https://pt.theol.uni-leipzig.de/kontaktstudium-spiritualitaet/ 

9.2 Kontaktstudium liturgiewissenschaft in leipzig
Das liturgiewissenschaftliche institut ist eine einrichtung der 
vereinigten evangelisch-lutherischen kirche Deutschlands 
(velkD) bei der theologischen Fakultät der universität leip-
zig. es bietet Pfarrerinnen und Pfarrern, kirchenmusikerinnen 
und kirchenmusikern die Möglichkeit, sich in einem Kontakt-
studium liturgiewissenschaft ein sommersemester lang ver-
tieft mit Fragen zu geschichte, theologie und Praxis des evan-
gelischen gottesdienstes zu beschäftigen.

Neben den studienangeboten der universität leipzig im Be-
reich der liturgiewissenschaft, der evangelischen theologie 
und benachbarter Fachgebiete (theater- und Musikwissen-
schaft, kirchenmusik, germanistik u. a.) gibt es spezielle An-
gebote des liturgiewissenschaftlichen instituts: 
1. Fachseminar im Aufbaustudiengang „liturgiewissenschaft“ 

(in ökumenischer kooperation mit halle, Jena, erfurt)
2. tage gelebter liturgie auf der Burg rothenfels
3. liturgische Übungen
4. individuelles coaching.

Liturgiedidaktische	Praxis	und	Reflexion	durch
1. supervision der gottesdienste des homiletischen seminars, 

co-training und Moderation von Nachgesprächen oder
2. co-training im seminar „liturgisches handeln“.

eine hervorragend ausgestattete Bibliothek zu allen Fragen der 
Liturgiewissenschaft	kann	die	Grundlage	für	eigene	Reflexio-
nen und wissenschaftliche Arbeit bieten.

Anmeldung (Beschreibung der Motivation, tabellarischer 
lebenslauf und – soweit bereits bekannt – mögliche schwer-
punkte des kontaktstudium) bis zum 15. Januar des jeweiligen 
Jahres an das liturgiewissenschaftliches institut der velkD, 
Martin-luther-ring 3, 04109 leipzig.

Weitere Auskunft erteilt: geschäftsführer des liturgiewissen-
schaftlichen instituts der velkD Pfarrer christian lehnert, 
tel. (03 41) 9 73 54 81, e-Mail: christian.lehnert@uni-leipzig.de.
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V. Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind 
– falls nicht anders angegeben – bis zum 29. November 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 Pfarrstellen-
übertragungsgesetzes – PfÜg – vom 23. November 1995 (ABl. 
s. A 224):
die 2. Pfarrstelle der Ev.-luth. Kirchgemeinde döbeln mit 
SK Technitz-Ziegra verbunden mit der besonderen Aufgabe 
der ephoralen Jugendarbeit (Kbz. leisnig-Oschatz)
Zum	Schwesterkirchverhältnis	gehören:
−	 2.273	Gemeindeglieder
−	 fünf	Predigtstätten	(bei	2	Pfarrstellen)	mit	einem	wöchentli-

chen gottesdienst in Döbeln, drei 14tägigen gottesdiensten 
in	Technitz,	Ziegra	und	Simselwitz,	monatlicher	Lobpreis-
gottesdienst in der zweiten stadtkirche und monatlichen 
Andachten in den drei seniorenheimen, sowie krankenbe-
suche im örtlichen krankenhaus

−	 5	Kirchen,	1	Friedhofskapelle,	7	Gebäude	im	Eigentum	der	
kirchgemeinden, 4 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte

−	 31	Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen,	1	Prädikant	und	160	ehren-
amtliche Mitarbeiter.

Angaben zur Pfarrstelle:
−	 Dienstumfang:	100	Prozent	(50	Prozent	Gemeinde	und	50	

Prozent ephorale Jugendarbeit)
−	 Pfarramtsleitung:	nein
−	 Dienstbeginn	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt
−	 Dienstwohnung	(104	m²)	mit	5	Zimmern	Garage,	Nebenge-

lass und Amtszimmer außerhalb der Dienstwohnung
−	 Dienstsitz	in	Döbeln.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Behrisch, tel. (01 70) 3 81 47 07.
Die zukünftige stelleninhaberin/den zukünftigen stellenin-
haber erwartet ein vielfältiges gemeindeleben mit einer guten 
gottesdienstgemeinde und einem anspruchsvollen kirchenmu-
sikalischen leben. Mit dem kindergarten und dem christlichen 
lernraum in technitz und der kirchgemeindlichen kinder- und 
Jugendarbeit	(Abendmahl	mit	Kindern,	mtl.	Konfirmandentag	
und vielen Angeboten) gibt es eine breitgefächerte Arbeit. in 
unserer stadt sind auch ein Oberschulzentrum und ein gym-
nasium. in unseren kirchgemeinden gibt es Formen traditio-
neller, aber auch neuer gemeindearbeit. Ausgehend von einem 
lebendigen glauben an Jesus christus sind den gemeinden 
eine	 lebensnahe	 Verkündigung	 und	 die	 Zusammenarbeit	 mit	
den vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wichtig. Die gemeinde freut sich aber auch über neue geist-
liche impulse. so gibt es eine Jüngerschaftsgruppe, die geist-
liche Begleitung braucht. Wir sind mit der landeskirchlichen 
Gemeinschaft	verbunden	und	pflegen	auch	den	Kontakt	zur	ka-
tholischen gemeinde mit gemeinsamen Aktionen. 

Ab 2020 werden wir strukturell bedingt eine schwesterliche 
verbindung zur benachbarten kirchgemeinde Jahnatal mit 
schwesterkirchgemeinde Beicha-Mochau eingehen, diese gilt 
es zusammen vorzubereiten und zu gestalten. Außerdem soll 
ab 2020 der stelleninhaber/die stelleninhaberin die ephorale 
Jugendarbeit zusammen mit dem Jugendwart und der Jugend-
mitarbeiterin/dem Jugendmitarbeiter gestalten. Das Büro der 
Jugendarbeit ist vor Ort. Besondere schwerpunkte sind die 
theologische	 Reflexion	 von	 Veranstaltungen	 und	 Konzepten,	
die seelsorgerische Begleitung von Jugendlichen und die Fach-
aufsicht	über	die	Konfirmandenarbeit	im	Rahmen	der	Arbeits-
stelle kinder-Jugend-Bildung. hinzu kommen rüstzeiten und 
Besuche bei Jugendgruppen.

die 2. Pfarrstelle der Ev.-luth. Kirchgemeinde Am Großen 
Stein Seifhennersdorf verbunden mit dem Jugendpfarramt 
bei der Arbeitsstelle KJB (Kbz. löbau-Zittau)
Zur	Kirchgemeinde	gehören:
−	 1.857	Gemeindeglieder
−	 zwei	Predigtstätten	(bei	2	Pfarrstellen)	mit	einem	wöchent-

lichen gottesdienst, einem 14-tägigen gottesdienst, monat-
lich	in	2	Pflegeheimen

−	 3	Kirchen,	7	Gebäude	im	Eigentum	der	Kirchgemeinde,	
3 Friedhöfe

−	 15	Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
−	 Dienstumfang:	100	Prozent
−	 Pfarramtsleitung:	nein
−	 Dienstbeginn	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt
−	 Dienstwohnung	(112	m²)	mit	4	Zimmern	und	Amtszimmer	

außerhalb der Dienstwohnung
−	 Dienstsitz	in	Spitzkunnersdorf.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer rausendorf, tel. (0 35 86) 
40 42 90.
viele engagierte gemeindeglieder arbeiten in unseren drei ge-
meindeteilen in den Ortsausschüssen, als lektoren, in verschie-
denen chören und gemeindekreisen mit. Die Junge gemeinde 
trifft	 sich	wöchentlich	 und	 freut	 sich	 auf	 eine	Pfarrerin/einen	
Pfarrer, die/der mit den Jugendlichen zukünftig unterwegs ist. 
unsere kirchgemeinde bildet im rahmen der aktuellen struk-
turreform ein schwesterkirchverhältnis mit den kirchgemein-
den großschönau und Oderwitz-Mittelherwigsdorf, in denen 
je	zwei	weitere	Pfarrkollegen	tätig	sind.	Eine	Zusammenarbeit	
über die gemeindegrenzen hinaus ist in einem realistischen 
umfang projektbezogen angedacht.
im Ort gibt es einen kindergarten. grundschulen, Oberschu-
le	und	Gymnasium	sind	in	den	Nachbarorten	zu	finden.	Uns	
ist	wichtig,	dass	neben	dem	Dienst	ausreichend	Zeit	 für	die	
Familie bleibt. Die gottesdienste sollen der gemeinde hel-
fen, christlichen glauben in einer sich in vielen Bereichen 
verändernden gesellschaft glaubwürdig zu praktizieren. Die 
Arbeit als Jugendpfarrer/Jugendpfarrerin im umfang von 
50 Prozent ist in die Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung 
eingebunden und umfasst die geistliche und theologische 
Begleitung der Jugendarbeit, die Mitgestaltung vielfältiger 
jugendspezifischer	Veranstaltungen,	die	Fachaufsicht	für	die	
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Arbeit	mit	Konfirmandinnen	und	Konfirmanden	 im	Kirchen-
bezirk	sowie	die	Zusammenarbeit	mit	den	Ehrenamtlichen	und	
dem kJB-team. Auskunft dazu erteilt landesjugendpfarrer 
Zimmermann,	Tel.	(03	51)	46	92-412

B. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe b PfÜg:
die 2. Pfarrstelle der Ev.-luth. Kirchgemeinde freital 
(Kbz. freiberg)
Zur	Kirchgemeinde	gehören:	
−	 2.764	Gemeindeglieder
−	 fünf	 Predigtstätten	 (bei	 2	 Pfarrstellen)	 mit	 zwei	 bis	 vier	

wöchentlichen gottesdiensten, aller zwei Monate im Alten-
heim der Diakonie

−	 5	Kirchen,	15	Gebäude	im	Eigentum	der	Kirchgemeinden,	
5 Friedhöfe

−	 18	Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
−	 Dienstumfang:	100	Prozent
−	 Pfarramtsleitung:	ja	
−	 Dienstbeginn	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt
−	 Dienstwohnung	(136	m²)	mit	5	Zimmern	und	Amtszimmer	

außerhalb der Dienstwohnung
−	 Dienstsitz	in	Freital.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer singer, tel. (03 51) 6 49 09 42 
und	stellvertretender	KV-Vorsitzender	Matthias	Zeis.
unsere seit 2014 aus fünf kirchgemeinden entstandene kirch-
gemeinde wird ab 1. Januar 2021 zum ev.-luth. kirchge-
meindebund	 Wilsdruff-Freital	 gehören.	 Deshalb	 wird	 diese	
Pfarramtsleiterstelle aber mit der neuen struktur 2021 in eine 
Pfarramtsstelle ohne Pfarramtsleitung umgewandelt werden. 
Wir freuen uns auf einen Pfarrer/eine Pfarrerin, der/die mit en-
gagement und Freude das evangelium lebensnah und authen-
tisch verkündet, sowohl die traditionellen Formen der gemein-
dearbeit	pflegt	als	auch	für	neue	Wege	in	der	Gemeindearbeit	
offen	ist.	Die	große	Schar	haupt-	und	ehrenamtlicher	Mitarbei-
ter und vorhandene Ausschüsse wollen gemeinsam mit ihnen 
in einem weitgehend atheistischen umfeld gemeinde bauen. es 
gibt eine lebendige musikalische Arbeit und eine zukunftswei-
sende	Arbeit	mit	Kindern	und	Familien.	Wir	pflegen	gute	Be-
ziehungen zur katholischen und Freien evangelischen gemein-
de, zur Diakonie und der stadt Freital. Die Dienstorte liegen 
nahe beieinander. großstadtnähe und städtische infrastruktur 
(ev. kindergarten im Ort, ev. grundschule und ev. gymnasium 
in der Nachbarschaft, s-Bahn, Bus) verbinden sich mit einer 
reizvollen landschaftlichen lage. 

Superintendent/Superintendentin für den Kirchenbezirk 
leisnig-Oschatz
gemäß § 15 Absatz 5 der kirchenverfassung vom 13. Dezem-
ber 1950 (ABl. s. A 99) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Februar 2007 (ABl. s. A 29) werden die superintenden-
ten auf vorschlag der kirchenleitung von der kirchenbezirks-
synode in geheimer Abstimmung gewählt. Die kirchenleitung 
hat	 beschlossen,	 der	 Kirchenbezirkssynode	 des	 betreffenden	
kirchenbezirks den vorschlag für die Wahl der superintenden-
tin/des superintendenten nach einer erfolgten Ausschreibung 
zu unterbreiten. Das Amt der superintendentin/des superinten-
denten für den ev.-luth. kirchenbezirk leisnig-Oschatz ist ab 
1. Januar 2020 neu zu besetzen. Mit dem Amt der superinten-

dentin/des superintendenten für den ev.-luth. kirchenbezirk 
leisnig-Oschatz ist die 1. Pfarrstelle der ev.-luth. kirchge-
meinde leisnig-tragnitz mit sk Altenhof (künftig 1. Pfarrstel-
le der struktureinheit 2) verbunden.
Die superintendenten sind die führenden geistlichen ihres kir-
chenbezirks. ihr Amt ist der Dienst der visitation. sie sind zur 
Wortverkündigung und sakramentsverwaltung im ganzen kir-
chenbezirk berechtigt (§ 15 Absatz 1 der kirchenverfassung). 
Der reformationsgeschichtlich bedeutsame ev.-luth. kirchen-
bezirk leisnig-Oschatz entspricht in den grenzen der lan-
deskirche seiner Fläche nach zu einem teil dem Norden des 
landkreises Mittelsachsen und zu einem teil dem süden des 
landkreises Nordsachsen sowie vereinzelter angrenzender 
gemeinden. er umfasst 30.259 gemeindeglieder in derzeit 41 
kirchgemeinden und sieben kirchspielen. Bis zu 31 Pfarrerin-
nen und Pfarrer versehen in den gemeinden und in landes-
kirchlichen Pfarrstellen ihren Dienst im kirchenbezirk. Beim 
kirchenbezirk sind 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ange-
stellt. Neben den eigenständigen Diakonischen einrichtungen 
(Diakonie Döbeln, Diakoniewerk Oschatz-torgau, Diakoni-
sches Werk rochlitz sowie Diakonie-sozialdienst geringswal-
de), in deren Aufsichtsgremien die Mitarbeit der superinten-
dentin/des superintendenten teilweise erwartet wird, gibt es 
das Nippius śche gestift zu Oschatz und die Arbeitsstelle kin-
der-Jugend-Bildung.	Ferner	befinden	sich	im	Kirchenbezirk	die	
evangelische studierendengemeinde Mittweida und die seel-
sorge an der Justizvollzugsanstalt Waldheim. Die vom demo-
grafischen	 Wandel	 und	 von	 Landwirtschaft	 geprägte	 Region	
sachsens wie auch weitere gesellschaftliche entwicklungen 
verlangen insoweit eine aktive rolle der superintendentin/des 
superintendenten.
erwartet werden:
−	 Bewerbungsfähigkeit	und	mehrjähriger	Dienst	als	Pfarrerin	

oder Pfarrer der landeskirche
−	 Theologische	und	geistliche	Kompetenz	zur	Führung	eines	

kirchenbezirks
−	 Leitungserfahrung	in	kirchlichen	Gremien	und	Ämtern
−	 Ein	hohes	Maß	an	Kreativität	und	Teamfähigkeit	verbun-

den mit Freude an gemeinsamer Arbeit
−	 Ausgeprägte	 Fähigkeit,	 sich	 flexibel	 auf	 unterschiedliche	

situationen einzustellen sowie in gemeinden mit unter-
schiedlichen theologischen und politischen strömungen zu 
moderieren und zu integrieren

−	 Sicheres	 Auftreten	 und	 ausgeprägte	 Kommunikationsfä-
higkeiten

−	 Kontakt	zu	Kommunen	und	Behörden	der	Landkreise.
in der ev.-luth. kirchgemeinde leisnig-tragnitz gibt es einein-
halb Pfarrstellen bei vier Predigtstätten. Die kirchgemeinden 
des derzeit bestehenden schwesterkirchverhältnisses gehören 
zusammen	mit	 den	 Kirchgemeinden	 Zschoppach-Dürrweitz-
schen-leipnitz, Bockelwitz-sitten, Polditz, hartha, gersdorf, 
großweitzschen-Mockritz und Wendishain sowie dem kirch-
spiel Waldheim-geringswalde zu der geplanten strukturein-
heit	2.	Die	Dienstwohnung	in	Leisnig	mit	148,62	m²	besteht	aus	
5	Zimmern	einschließlich	des	Amtszimmers.
Aussagefähige Bewerbungen einschließlich eines lebenslaufs 
sind an das ev.-luth. landeskirchen-amt sachsens, lukasstr. 
6, 01069 Dresden zu richten. 
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Bewerbungen von Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem ev.-luth. 
kirchenbezirk leisnig-Oschatz sind nicht zulässig.

2. Kirchenmusikalische Stellen 

Ev.-luth. Kirchgemeinde Tharandt mit Schwesterkirchge-
meinde fördergersdorf (Kbz. freiberg)
6220 tharandt 57
Angaben zur stelle:
−	 C-Kirchenmusikstelle
−	 Dienstumfang:	20	Prozent
−	 Dienstbeginn	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt
−	 Vergütung	 erfolgt	 nach	 den	 landeskirchlichen	 Bestim-

mungen (eg 6)
−	 Orgeln:
 tharandt: rühle-Orgel, Baujahr 1969, 2 Manuale, 18 register 
 Fördergersdorf: eule-Orgel, Baujahr 1897, 2 Manuale, 

14 register
−	 weitere	zur	Verfügung	stehende	Instrumente:	3	Klaviere,	

1 e-Piano, 1 keybord.
Angaben zum schwesterkirchverhältnis :
−	 1.200	Gemeindeglieder
−	 2	Predigtstätten	(bei	1	Pfarrstelle)	mit	1	bis	2	wöchentlichen	

gottesdiensten in 2 Orten
−	 Abendmahl	mit	Kindern	
−	 3	Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
−	 5	monatliche	Gottesdienste	(durchschnittlich)
−	 19	Kasualien	jährlich	(durchschnittlich)
−	 1	Kirchenchor	mit	20	regelmäßig	Teilnehmenden
−	 1	Posaunenchor	und	1	Saxophongruppe	mit	anderweitiger	

leitung.
Die kirchenmusik ist ein vielfältiger und wesentlicher teil 
unseres gemeindelebens und der verkündigung. sie verbindet 
alle generationen. Mit konzerten erreichen wir auch viele kir-
chenferne Menschen.
Wir wünschen uns einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin, der/die 
sich	mit	Freude	an	der	Musik	und	an	der	Zusammenarbeit	mit	
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden einbringt und eigene 
Akzente setzt. eine erweiterung der kirchenmusikalischen tä-
tigkeit (z. B. Organisation von konzerten, leitung der kur-
rende, leitung der Flötengruppe der kirchgemeinde Förder-
gersdorf) wäre auf honorarbasis möglich.
Weitere	Auskunft	erteilt	Pfarrin	Zuchold,	Tel.	(0	35	20	3)	3	71	30.	
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand der ev.-luth.  kirchgemeinde tharandt, roßmäß-
lerstraße 40, 01737 tharandt zu richten.

Ev.-luth. Kirchgemeinde St. Petri leipzig mit Schwester-
kirchgemeinde leipzig Bethlehem (Kbz. leipzig)
6220 leipzig, st. Petri 41
Angaben zur stelle:
−	 Kirchenmusikalische	B-Stelle
−	 Dienstumfang:	70	Prozent	einschließlich	30	Prozent	in	der	

Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung des kirchenbezirkes 
leipzig

−	 Dienstbeginn	zum	1.	Januar	2020
−	 Vergütung	 erfolgt	 nach	 den	 landeskirchlichen	 Bestim-

mungen (eg 10)

−	 Orgeln:	
 Jahn-Orgel, Baujahr 1900, 2 Manuale, 8 register
 Positiv, Baujahr 2005, 4 register
−	 weitere	zur	Verfügung	stehende	Instrumente:	2	Flügel,	

1 klavier, 1 e-Piano.
Angaben zum schwesterkirchverhältnis: 
−	 4.750	Gemeindeglieder
−	 2	 Predigtstätten	 (bei	 2	 Pfarrstellen)	 mit	 2	 wöchentlichen	

gottesdiensten 
−	 weitere	kirchenmusikalische	Stellen:	C-Stelle	(50	Prozent)
−	 12	Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	insgesamt.	
Angaben zum Dienstbereich:
−	 45	Gottesdienste	jährlich	mit	Schwerpunkt	in	den	Gemein-

den st. Petri und Bethlehem
−	 1	Jugendchor	(Jugendchor	Connewitz)	mit	28	Mitgliedern
−	 1	Kirchenchor	mit	40	Mitgliedern,	1	Singkreis,	1	Instrumen-

talkreis und 1 Posaunenchor mit anderweitiger leitung
−	 Mitwirkung	in	der	bestehenden	Kinderkirche	und	Entwick-

lung	eines	eigenen	Profils	für	Musik	mit	Kindern
−	 Mitwirkung	 in	 der	 erfolgreichen	 Konfirmandenarbeit	

,,konfi_zeit"	mit	wöchentlichem	Taizégebet	und	Förderung	
von	Konfirmand*innen	mit	musikalischen	Talenten

−	 Entwicklung	 einer	 Konzeption	 für	 den	 Jugendchor	
connewitz.

ev.-luth. kirchgemeinde st. Petri leipzig mit schwesterkirch-
gemeinde leipzig Bethlehem planen eine gemeindeverbindung 
u. a. mit den kirchgemeinden leipzig-connewitz-lößnig und 
leipzig-Marienbrunn. Die aktiven gemeinden liegen in attrak-
tiven und wachsenden Wohngebieten mit vielen jungen Fami-
lien	und	Studierenden.	In	direkter	Nachbarschaft	befindet	sich	
das evangelische schulzentrum des kirchenbezirks mit grund-
schule, Oberschule und gymnasium.
in der Peterskirche beginnt mit einer neu errichteten B-stelle 
ein neues kirchenmusikalisches kapitel. es bieten sich chan-
cen	 auf	 die	 Entwicklung	 differenzierter	 Gottesdienstformate.	
sie setzen eigene Akzente und schwerpunkte in der Organi-
sation, koordination, entwicklung und Ausgestaltung der kir-
chenmusik, übernehmen verantwortung in einem netzwerkar-
tigen team und bringen starke Planungskompetenzen ein. in 
der	künftigen	Gemeinde	werden	eine	enge	Zusammenarbeit	mit	
einem weiteren B-kirchenmusiker und mehreren c-kirchen-
musikern sowie kooperationen mit der theologischen Fakultät 
der universität leipzig, der hochschule für Musik und theater 
und dem liturgiewissenschaftlichen lnstitut der ekD (liturgie 
und Jazz) vorausgesetzt.
Die stelle beinhaltet mit einem umfang von 30 Prozent die Auf-
gabenwahrnehmung in der Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bil-
dung des kirchenbezirks leipzig. von dem Bewerber/von 
der Bewerberin wird Freude an der Arbeit mit kindern und 
Jugendlichen unter besonderer Beachtung stilistischer Breite 
einschließlich der Popularmusik erwartet. Wichtig sind hier-
bei die vernetzung verschiedener einrichtungen, impulse zur 
musikalischen und musikpädagogischen Arbeit mit kindern 
und Jugendlichen, die Begleitung von Projektphasen und das 
Angebot geeigneter Fortbildungen im gesamten kirchenbezirk.
Mitzubringen sind ein kirchenmusikalischer B-Abschluss, eine 
Aus- oder Weiterbildung in Popularmusik, erfahrungen in der 
kirchenmusikalischen Arbeit mit kindern und Jugendlichen, 
Freude daran, Mitwirkende zu gewinnen und neue Formen zu 
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entwickeln und zu erproben.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Dorn, tel. (03 41) 46 33 75 
16, e-Mail: andreas.dorn@evlks.de und kMD Audersch, tel. 
(03 41) 5 64 50 94, e-Mail: stephan.audersch@evlks.de.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das ev.-
luth. landeskirchenamt sachsens, lukasstraße 6, 01069 Dres-
den zu richten.

4. Gemeindepädagogenstelle

Ev.-luth. Jakobi-Christophorus-Kirchgemeinde freiberg 
mit Schwesterkirchgemeinde Oberschöna (Kbz.  freiberg)
64103 freiberg, Jakobi-Christophorus 4

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.	6	Stunden	Religionsunterricht	(in	derzeit	

2 schulen)
−	 Aufstockung	des	Dienstumfangs	durch	Erteilung	von	Reli-

gionsunterricht ist möglich.
Angaben zum schwesterkirchverhältnis: 
−	 2.275	Gemeindeglieder	
−	 6	Predigtstätten	(bei	1,5	Pfarrstellen)	mit	3	wöchentlichen	

gottesdiensten und 1 monatlichen gottesdienst 
−	 1	weitere	gemeindepädagogische	Mitarbeiterin
−	 3	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen	insgesamt.	
Angaben zum Dienstbereich:
−	 1	Vorschulkindergruppe	mit	10	regelmäßig	Teilnehmenden
−	 5	Schulkindergruppen	mit	50	regelmäßig	Teilnehmenden
−	 1	Eltern-Kind-Kreis	mit	10	regelmäßig	Teilnehmenden
−	 1	jährliche	Veranstaltung	(Kinderkirchennacht)
−	 25	in	die	Arbeit	eingebundene	ehrenamtlich	Mitwirkende
−	 2	staatliche	Schulen	(im	Bereich	des	Anstellungsträgers).
Die Dienste erfolgen schwerpunktmäßig in der Jakobi-chris-
tophorus-kirchgemeinde Freiberg. Die kirchgemeinde sucht 
einen teamfähigen gemeindepädagogen/eine gemeindepäda-
gogin mit leitungskompetenz insbesondere für die Arbeit mit 
kindern und den ehrenamtlichen für den wöchentlichen in drei 
Altersgruppen	 stattfindenden	 Kindergottesdienst.	 Die	 Arbeit	
mit senioren kann ein weiterer schwerpunkt sein. 
Die gemeinde ist missionarisch, viele ehrenamtliche beteiligen 
sich,	eine	lebendige	Gottesbeziehung	und	ein	offenes	Miteinan-
der motiviert uns. Neue und kreative Formen sind erwünscht, 
impulse der gge sowie die kooperation mit anderen gemein-
den und Projekten in unserer stadt sind uns wichtig.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer liebscher, e-Mail: daniel.lieb-
scher@evlks.de. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand der ev.-luth. Jakobi-christophorus-kirchge-
meinde Freiberg, Pfarrgasse 36, 09599 Freiberg zu richten.

6. Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin des mittleren Verwal-
tungsdienstes
Für das grundstücksamt der ev.-luth. landeskirche sachsens 
ist die stelle eines sachbearbeiters/einer sachbearbeiterin be-
fristet bis 31.12.2020 zu besetzen.
Dienstantritt: 1. Januar 2020
Dienstumfang: vollzeitbeschäftigung (40 stunden/Woche)
Dienstort: grundstücksamt der ev.-luth. landeskirche sach-
sens, Budapester straße 31,  01069 Dresden
Aufgabe des stelleninhabers/der stelleninhaberin ist die Bear-
beitung von Betriebs- und heizkostenabrechnungen für zahl-
reiche kirchliche rechtsträger im Bereich der landeskirche. 
Die tätigkeit umfasst u. a. Folgendes:
−	 Beratung	der	Rechtsträger	
−	 Erstellung	von	Abrechnungen	 (derzeit	 in	Excel)	 nach	den	

örtlichen und rechtlichen gegebenheiten mit
  klärung der grundlagen für die Abrechnungen  

	 in	Zusammenarbeit	mit	dem	Rechtsträger	bei	sehr	
  unterschiedlich ausgestatteten, eher kleinen Objekten 
  Anwendung situationsgerechter umlagemaßstäbe
−	 Bearbeitung	von	Widersprüchen/Prüfen	von	Abrechnungen
−	 Führen	des	Schriftverkehrs
−	 Kommunikation	 u.	 a.	 mit	 Versorgern,	 Behörden,	 kirchli-

chen institutionen (z. B. kassenverwaltung)
Anforderungen an den stelleninhaber/die stelleninhaberin:
−	 abgeschlossenes	Ausbildung	für	den	allgemeinen	mittleren	

verwaltungsdienst oder vergleichbare Ausbildung
−	 gründliches	Fachwissen	im	Bereich	Betriebs-	und	Heizkos-

tenabrechnung; praktische erfahrungen sind von vorteil
−	 sicherer	Umgang	mit	Informationstechnik,	insbesondere	in	

Microsoft Word und excel
−	 Kenntnisse	der	Struktur	der	Ev.-Luth.	Landeskirche	Sach-

sens
−	 soziale	Kompetenz,	eigenverantwortliche	Arbeitsweise	und	

Bereitschaft	 zur	 kooperativen	 Zusammenarbeit	 innerhalb	
der Dienststelle

−	 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 erteilen die sachgebietsleiterin Frau Böttger, 
tel. (03 51) 46 92-803 bzw. der leiter des grundstücksamtes 
Oberkirchenrat richter, tel. (03 51) 46 92-800.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 8. Novem-
ber 2019 an das grundstücksamt der ev.-luth. landeskirche 
sachsens, Budapester str. 31, 01069 Dresden, e-Mail: christian.
richter@evlks.de zu richten. 

7. Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin des gehobenen Verwal-
tungsdienstes
Für das grundstücksamt der ev.-luth. landeskirche sachsens 
ist die stelle eines sachbearbeiters/einer sachbearbeiterin unbe-
fristet zu besetzen.
Dienstantritt:	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt
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Dienstumfang: 80 Prozent teilzeitbeschäftigung (32h/Woche)
Dienstort: grundstücksamt der ev.-luth. landeskirche sach-
sens, Budapester str. 31, 01069 Dresden
Zu	den	Aufgaben	des	Stelleninhabers/der	Stelleninhaberin	ge-
hört die Bearbeitung der sachgebiete vermietungen, Dienst-
wohnungen und Betriebskostenabrechnungen für kirchliche 
rechtsträger im Bereich der landeskirche. 
Die tätigkeit umfasst u. a. Folgendes:
- vorbereitung von Mietverträgen für Wohn- und geschäfts-

räume
- Festsetzungen von Dienstwohnungsvergütungen
- Bearbeitung von Mieterhöhungen und -minderungen
- vorbereitung gerichtliches Mahnverfahren und erhebung 

von räumungsklagen
- erstellung von Betriebskostenabrechnungen einschließlich 

Bearbeitung von Widersprüchen.
Anforderungen an den stelleninhaber/die stelleninhaberin:
- abgeschlossenes Fachhochschulstudium im Bereich des all-

gemeinen gehobenen verwaltungsdienstes (Diplom-ver-
waltungswirt/Diplom-verwaltungswirtin [Fh]) oder ver-
gleichbare Ausbildung

- erfahrungen auf den gebieten des Miet- und Dienstwoh-
nungsrechtes sowie Betriebskostenabrechnungen,

- sicherer umgang mit informationstechnik, insbesondere in 
Microsoft Word und excel

- kenntnisse der struktur der ev.-luth. landeskirche sachsens
- soziale kompetenz, eigenverantwortliche Arbeitsweise und 

Bereitschaft	 zur	 kooperativen	 Zusammenarbeit	 innerhalb	
der Dienststelle

-	 Zugehörigkeit	zu	einer	Gliedkirche	der	Evangelischen	Kir-
che in Deutschland (ekD).

Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 9. 
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 erteilen die sachgebietsleiterin Frau Böttger, 
tel. (03 51) 46 92-803 bzw. der leiter des grundstücksamtes 
Oberkirchenrat richter, tel. (03 51) 46 92-800.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 20. No-
vember 2019 an das grundstücksamt der ev.-luth. landes-
kirche sachsens, Budapester str. 31, 01069 Dresden, e-Mail: 
christian.richter@evlks.de zu richten. 

8. Architekt/Architektin beim regionalkirchenamt Chemnitz
reg.-Nr. 63101 rkA chemnitz
Beim evangelisch-lutherischen landeskirchenamt sachsens 
ist	 die	Stelle	 eines	Architekten/einer	Architektin	 als	Baupfle-
ger/Baupflegerin	für	das	Regionalkirchenamt	Chemnitz	in	Teil-
zeit unbefristet neu zu besetzen.
Dienstbeginn:	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt
Dienstort:	Ev.-Luth.	Regionalkirchenamt	Chemnitz,	André-
straße 7, 09112 chemnitz
Dienstumfang: teilzeittätigkeit 90 Prozent (36h/Woche)  
Folgende Aufgabengebiete werden von der stelle umfasst: 
Beratung und unterstützung der kirchgemeinden als Bauher-
ren bei allen Baufachfragen und Bauvorhaben zu ihren immo-
bilien; unter anderem zu: 

−	 Bauaufgabenstellung	und	Lösungsansatz,	Kostenplanung	
−	 Beauftragung	von	Planern	und	Baufirmen	
−	 Fördermittelakquise	und	-abrechnung	
−	 Abstimmungen	mit	den	Denkmalbehörden	
−	 Durchführung	von	Wettbewerbsverfahren	
−	 Ausüben	der	kirchlichen	Bauaufsicht	über	die	Vorhaben	der	

kirchgemeinde.
Anforderungen an den stelleninhaber/die stelleninhaberin:
−	 abgeschlossenes	Hochschulstudium	im	Bereich	Architektur	

(Diplom oder Bachelor)
−	 fundierte	Fachkenntnisse	aller	Leistungsphasen	der	HOAI
−	 ausgeprägte	Gestaltungssicherheit	und	Erfahrungen	durch	

Berufspraxis	 insbesondere	 im	 Bereich	 Denkmalpflege	
(Nachweise erforderlich)

−	 sehr	hohes	Maß	an	Selbstständigkeit	und	Kommunikations-
fähigkeit

−	 Bereitschaft	zu	häufigen	Dienstreisen	(ggf.	auch	Teilnahme	
an abendlichen terminen)

−	 Führerschein	Klasse	B	und	 die	Möglichkeit,	mit	 eigenem	
PkW zu fahren

−	 Mitgliedschaft	 in	 einer	 Gliedkirche	 der	 Evangelischen	
kirche in Deutschland.

Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 11. 
Die zu besetzende stelle ist gleichermaßen 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 erteilen Frau tauber, tel. (03 51) 46 92-160 
oder der leiter des regionalkirchenamtes chemnitz, herr 
Okr Meister, tel. (03 71) 3 81 02-17.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 2. dezem-
ber 2019 an das evangelisch-lutherische landeskirchenamt 
sachsens, lukasstraße 6, 01069 Dresden zu richten. 
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