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II. Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen

Erste Änderung der richtlinie über die Supervision in der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Sachsens (Supervisionsrichtlinie)

Vom 24. September 2019

reg.-Nr. 20206/56

Das landeskirchenamt hat am 24. september 2019 folgende 
Änderungen der supervisionsrichtlinie (ABl. 2013 s. A 3) 
beschlossen:
1. Nummer 7.1 wird wie folgt gefasst:
„7.1 Für alle haupt- und nebenberuflichen sowie ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich der Pfar-
rerinnen und Pfarrer kann die inanspruchnahme der supervi-
sion eine sinnvolle Möglichkeit sein, sie in der Ausübung ihres 
Dienstes zu unterstützen und zu fördern. Dies gilt in beson-
derer Weise für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit verant-
wortung in Dienst- oder Fachaufsicht und für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in sonstiger leitender tätigkeit.“

2. Anlage 2 wird wie folgt gefasst:
„Anlage 2:
honorarsätze für supervision in der ev.-luth. landeskirche 
sachsens

Für die erstattung von supervisionskosten gelten folgende 
höchstsätze:
einzelsupervision (90 min): 90 euro
gruppen- und teamsupervision (90 min): 120 euro 
Für diakonische träger gelten die jeweiligen internen regelungen.“

3. Die Änderungen treten mit Veröffentlichung im Amtsblatt 
in kraft. 

evangelisch-lutherisches landeskirchenamt sachsens

L.S. hans Peter vollbach
Präsident

III. Mitteilungen

Abkündigung der Landeskollekte für Ökumene und Auslandsarbeit der EKd am 
Buß- und Bettag (20. November 2019)

reg.-Nr. 401331 (6) 490

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:
Kurztext:
Die heutige kollekte ist für die Ökumene- und Auslandsarbeit der 
evangelischen kirche in Deutschland (ekD) bestimmt.
gemeinschaft erfordert Begegnung. Dies gilt auch für die welt-
weite gemeinschaft der kirchen aus verschiedenen teilen der 
Welt mit ihren ganz unterschiedlichen traditionen. Die nächste 
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen findet im 
september 2021 in karlsruhe und damit erstmals in Deutschland 
statt. Miteinander gottesdienst feiern, verbundenheit spüren, ei-
nander stärken und voneinander lernen, dazu bietet die vollver-
sammlung raum. gemeinsam sind wir auf dem Pilgerweg der 
gerechtigkeit und des Friedens. Dafür erbitten wir ihre kollekte.

Erläuterungen:
Der Örk ist eine gemeinschaft aus 350 Mitgliedskirchen, deren 
Ziel die einheit der christen ist. sie setzen sich für ein gemein-
sames Zeugnis des evangeliums, für gerechtigkeit, Frieden und 
gegen Ausgrenzung ein. Die nächste Vollversammlung findet vom 
8. bis 16. september 2021 in karlsruhe statt. Die teilnahme ärme-
rer kirchen, die erstellung von Materialien und die gestaltung der 
Versammlungsorte kann durch die Kollekte mitfinanziert werden.
fürbittengebet:
„Wir beten für die einheit der kirche, dass alle, die durch dei-
nen Namen gerufen sind, o herr Jesus, eins sein mögen, wie 
Du mit dem vater und der heilige geist eins sind: denn es ist 
nur ein glaube, ein herr, eine taufe, ein gott und vater aller.“ 
(Auszug eines gebetes bei der ersten vollversammlung des 
Örk, Amsterdam 1948) lass uns Zeugen deiner liebe sein 
und uns für Frieden und gerechtigkeit in aller Welt und für alle 
schöpfung einsetzen.
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Abkündigung der Landeskollekte für Gesamtkirchliche Aufgaben der EKd
1. Januar 2020, Neujahr

reg.-Nr. 40 1331 (6) 488

unter hinweis auf den Plan der landeskollekten für das Jahr 
2019/2020 (ABl. 2019 seite A 170) wird empfohlen, die Abkün-
digung mit folgenden Angaben zu gestalten:
Die heutige kollekte wird erbeten für das Projekt „Frieden stif-
ten und versöhnung lernen“, in dem schülerinnen und schüler, 
studierende und kinder an evangelischen kindertagesstätten 
lernen, Streit zu schlichten, Konflikte zu erkennen und Versöh-
nung zu gestalten. sie werden dabei inspiriert von einblicken in 
Friedensarbeit in anderen ländern und kontinenten und erle-
ben Begegnungen und Zusammenarbeit mit kleinen und großen 
Friedensstiftern auf dieser erde.

Vorschlag für ein fürbittengebet:
Barmherziger gott, du ermutigst, Friedensstifter zu werden 
und versöhnung immer neu zu versuchen. Begleite du mit 
deinem segen junge Menschen, wenn sie sich für Frieden und 
Konfliktlösungen einsetzen – vor Ort und weltweit.

Veränderungen im Kirchenbezirk Annaberg
Vereinigung der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Geyersdorf und der Ev.-Luth. St.-Trinitatis-

Kirchgemeinde Königswalde (Kbz. Annaberg)

reg.-Nr. 50 königswalde 1/180

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

§ 1
Die ev.-luth. kirchgemeinde geyersdorf und die ev.-luth. 
st.-trinitatis-kirchgemeinde königswalde im kirchenbezirk 
Annaberg haben sich durch vertrag vom 11.09.2019, der vom 
ev.-luth. regionalkirchenamt chemnitz am 23.09.2019 geneh-
migt worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2020 zu einer kirch-
gemeinde vereinigt, die den Namen „evangelisch-lutherische 
kirchgemeinde königswalde-geyersdorf“ trägt.

§ 2
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde königswalde-geyersdorf hat 

ihren sitz in Mildenauer straße 1, 09471 königswalde.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 

dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel der bis-
herigen beiden kirchgemeinden gemeinsam zu verwenden.

§ 3
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde königswalde-geyersdorf ist 

rechtsnachfolgerin der bisherigen ev.-luth. kirchgemein-
de geyersdorf und der ev.-luth. st.-trinitatis-kirchge-
meinde königswalde.

(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. st.-trinitatis-kirch-
gemeinde königswalde (grundbüchlich bezeichnet als „evan-
gelisch-lutherische st.-trinitatis-kirchgemeinde königs-

walde, königswalde“) geht folgender grundbesitz auf die 
ev.-luth. kirchgemeinde königswalde-geyersdorf über:

 Flurstück Nr. 411 der gemarkung königswalde in größe 
von 3.340 m²

 grundbuch von königswalde Blatt 340,
 Flurstück Nr. 483 der gemarkung königwalde in größe 

von 220 m²
 grundbuch von königswalde Blatt 340.

§ 4
Der ev.-luth. kirchgemeinde königswalde-geyersdorf werden 
die grundvermögen 
- des kirchenlehns zu königswalde, des kirchenlehns zu 

geyersdorf, 
- des Pfarrlehns zu königswalde, des Pfarrlehns zu geyers-

dorf und
- des kantoratslehns zu geyersdorf 
zugeordnet. Die vorgenannten lehen werden durch den kirchen-
vorstand der ev.-luth. kirchgemeinde königswalde-geyersdorf 
verwaltet und im rechtsverkehr vertreten.

§ 5
Diese Anordnung tritt am 01.01.2020 in kraft.

Chemnitz, den 23.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.                Meister
Oberkirchenrat
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Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Arnsfeld und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Steinbach (Kbz. Annaberg)

reg.-Nr. 50 Arnsfeld 1/210

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Die ev.-luth. kirchgemeinde Arnsfeld und die ev.-luth. kirch-
gemeinde Steinbach haben durch Auflösungsvereinbarung vom 
13.08.2019 und 20.08.2019, die vom ev.-luth. regionalkirchen-
amt chemnitz am 23.09.2019 genehmigt worden ist, mit Ablauf 
des 31.12.2019 das bestehende schwesterkirchverhältnis beendet.

chemnitz, den 23.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.                Meister
Oberkirchenrat

Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. St.-Salvator-
Kirchgemeinde Jöhstadt und der Ev.-Luth. St.-Margarethen-Kirchgemeinde Grumbach

(Kbz. Annaberg)

reg.-Nr. 50 Jöhstadt 1/284

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Die ev.-luth. st.-salvator-kirchgemeinde Jöhstadt und die ev.-
luth. st.-Margarethen-kirchgemeinde grumbach haben durch 
Auflösungsvereinbarung vom 29.08.2019 und 02.09.2019, die 
vom ev.-luth. regionalkirchenamt chemnitz am 23.09.2019 
genehmigt worden ist, mit Ablauf des 31.12.2019 das bestehen-
de schwesterkirchverhältnis beendet.

chemnitz, den 23.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.               Meister
Oberkirchenrat

Begründung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Geyersdorf und der Ev.-Luth. St.-Trinitatis-Kirchgemeinde Königswalde (ab 01.01.2020 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Königswalde-Geyersdorf), der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Arnsfeld, der Ev.-Luth. St.-Margarethen-Kirchgemeinde Grumbach, der Ev.-Luth. 

St.-Salvator-Kirchgemeinde Jöhstadt, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Mildenau und der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Steinbach (Kbz. Annaberg)

reg.-Nr. Mildenau 1/449

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 
Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt 
gemacht:
Die ev.-luth. kirchgemeinde geyersdorf und die ev.-luth. 
st.-trinitatis-kirchgemeinde königswalde (ab 01.01.2020 ev.-
luth. kirchgemeinde königswalde-geyersdorf), die ev.-luth. 
kirchgemeinde Arnsfeld, die ev.-luth. st.-Margarethen-kirch-
gemeinde grumbach, die ev.-luth. st.-salvator-kirchgemein-
de Jöhstadt, die ev.-luth. kirchgemeinde Mildenau und die 
ev.-luth. kirchgemeinde steinbach im kirchenbezirk An-
naberg haben durch vertrag vom 11.09.2019, der vom ev.-luth. 

regionalkirchenamt chemnitz am 23.09.2019 genehmigt wor-
den ist, mit Wirkung vom 01.01.2020 ein schwesterkirchver-
hältnis gegründet.
trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende kirch-
gemeinde gemäß § 2 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz ist 
die ev.-luth. kirchgemeinde Mildenau.

chemnitz, den 23.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.                Meister
Oberkirchenrat
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Veränderungen im Kirchenbezirk Aue

Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. St.-Nicolai-
Kirchgemeinde Aue und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Aue-Zelle (Kbz. Aue)

reg.-Nr. 50 Aue 1/335

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Die ev.-luth. st.-Nicolai-kirchgemeinde Aue und die ev.-luth. 
Kirchgemeinde Aue-Zelle haben durch Auflösungsvereinba-
rung vom 10.09.2019 und 12.09.2019, die vom ev.-luth. regio-
nalkirchenamt chemnitz am 30.09.2019 genehmigt worden ist, 
mit Ablauf des 31.12.2019 das bestehende schwesterkirchver-
hältnis beendet.

Chemnitz, den 30.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.                Meister
Oberkirchenrat

Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Hartenstein und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Thierfeld (Kbz. Aue)

reg.-Nr. 50 hartenstein 1/212

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Die ev.-luth. kirchgemeinde hartenstein und die ev.-luth. 
Kirchgemeinde Thierfeld haben durch Auflösungsvereinba-
rung vom 19.09.2019, die vom ev.-luth. regionalkirchenamt 
chemnitz am 30.09.2019 genehmigt worden ist, mit Ablauf des 
31.12.2019 das bestehende schwesterkirchverhältnis beendet.

Chemnitz, den 30.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.                Meister
Oberkirchenrat
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Begründung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. St.-Nicolai-
Kirchgemeinde Aue, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Aue-Zelle, 

der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bad Schlema-Wildbach, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Hartenstein, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lößnitz-Affalter und 

der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Thierfeld (Kbz. Aue)

reg.-Nr. Aue 1/336

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 
Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt 
gemacht:
Die ev.-luth. st.-Nicolai-kirchgemeinde Aue, die ev.-luth. 
kirchgemeinde Aue-Zelle, die ev.-luth. kirchgemeinde Bad 
schlema-Wildbach, die ev.-luth. kirchgemeinde hartenstein, 
die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lößnitz-Affalter und die Ev.-Luth. 
kirchgemeinde thierfeld im kirchenbezirk Aue haben durch 
vertrag vom 10.09.2019, 12.09.2019, 13.09.2019, 19.09.2019 
und 26.09.2019, der vom ev.-luth. regionalkirchenamt chem-
nitz am 30.09.2019 genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 
01.01.2020 ein schwesterkirchverhältnis gegründet.

Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. St.-Wolfgangs-
Kirchgemeinde Schneeberg, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Georg und St. Martin 
Griesbach und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Zu unserer lieben frauen Schneeberg-

Neustädtel (Kbz. Aue)

reg.-Nr. 50 schneeberg, st. W. 1/1218

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Die ev.-luth. st.-Wolfgangs-kirchgemeinde schneeberg, die 
ev.-luth. kirchgemeinde st. georg und st. Martin griesbach 
und die ev.-luth. kirchgemeinde Zu unserer lieben Frauen 
Schneeberg-Neustädtel haben durch Auflösungsvereinba-
rung vom 25.06.2019, die vom ev.-luth. regionalkirchenamt 
chemnitz am 17.09.2019 genehmigt worden ist, mit Ablauf des 
31.12.2019 das bestehende schwesterkirchverhältnis beendet.

chemnitz, den 17.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.               Meister
Oberkirchenrat

trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende kirch-
gemeinde gemäß § 2 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz ist 
die ev.-luth. st.-Nicolai-kirchgemeinde Aue.

chemnitz, den 30.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.                Meister
Oberkirchenrat
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Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses 
zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Zschorlau 

und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bockau (Kbz. Aue)

reg.-Nr. 50 schneeberg, st. W. 1/1218

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Die ev.-luth. kirchgemeinde Zschorlau und die ev.-luth. 
Kirchgemeinde Bockau haben durch Auflösungsvereinba-
rung vom 23.08.2019 und 27.08.2019, die vom ev.-luth. regi-
onalkirchenamt chemnitz am 17.09.2019 genehmigt worden 
ist, mit Ablauf des 31.12.2019 das bestehende schwester-
kirchverhältnis beendet.

Begründung eines Schwesterkirchverhältnisses 
zwischen der Ev.-Luth. St.-Wolfgangs-Kirchgemeinde Schneeberg, 

der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Zu unserer lieben frauen Schneeberg-Neustädtel, 
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Georg und St. Martin Griesbach, 

der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Zschorlau und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bockau (Kbz. Aue)

reg.-Nr. 50 schneeberg, st. W. 1/1218

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 
Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt 
gemacht:
Die ev.-luth. st.-Wolfgangs-kirchgemeinde schneeberg, die 
ev.-luth. kirchgemeinde Zu unserer lieben Frauen schnee-
berg-Neustädtel, die ev.-luth. kirchgemeinde st. georg und 
st. Martin griesbach, die ev.-luth. kirchgemeinde Zschorlau 
und die ev.-luth. kirchgemeinde Bockau im kirchenbezirk Aue 
haben durch vertrag vom 28.07.2019, 12.08.2019, 18.08.2019, 
23.08.2019 und 29.08.2019, der vom ev.-luth. regionalkirchen-
amt chemnitz am 17.09.2019 genehmigt worden ist, mit Wir-
kung vom 01.01.2020 ein schwesterkirchverhältnis gegründet.

trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende kirch-
gemeinde gemäß § 2 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz ist 
die ev.-luth. st.-Wolfgangs-kirchgemeinde schneeberg.

chemnitz, den 17.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.               Meister
Oberkirchenrat

chemnitz, den 17.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.               Meister
Oberkirchenrat
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Veränderung im Kirchenbezirk Auerbach

Bildung eines Kirchspiels zwischen der Ev.-Luth. St.-Laurentius-Kirchgemeinde 
Auerbach, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lengenfeld, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 

Plohn-röthenbach, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde rebesgrün-reumtengrün, der Ev.-
Luth. St.-Petri-Kirchgemeinde rodewisch, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde rothenkirchen-
Wernesgrün, der Ev.-Luth. Paul-Gerhardt-Kirchgemeinde Schnarrtanne-Vogelsgrün, der 

Ev.-Luth. St.-Bartholomäus-Kirchgemeinde Treuen und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Waldkirchen-Irfersgrün (Kbz. Auerbach)

reg.-Nr. 55 lengenfeld-Plohn-röthenbach 1/116

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 3 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 6 Abs. 3 und 4 kirchgemeindestrukturgesetz und § 2 Abs. 2 
Nr. 1 e Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt ge-
macht und angeordnet:

§ 1
Die ev.-luth. st.-laurentius-kirchgemeinde Auerbach, die 
ev.-luth. kirchgemeinde lengenfeld, die ev.-luth. kirchge-
meinde Plohn-röthenbach, die ev.-luth. kirchgemeinde rebes-
grün-reumtengrün, die ev.-luth. st.-Petri-kirchgemeinde rode-
wisch, die ev.-luth. kirchgemeinde rothenkirchen-Wernesgrün, 
die ev.-luth. Paul-gerhardt-kirchgemeinde schnarrtanne-vo-
gelsgrün, die ev.-luth. st.-Bartholomäus-kirchgemeinde treu-
en und die ev.-luth. kirchgemeinde Waldkirchen-irfersgrün im 
kirchenbezirk Auerbach haben durch vertrag vom 25.09.2019, 
der vom ev.-luth. regionalkirchenamt chemnitz am 01.10.2019 
genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2021 ein kirch-
spiel gebildet, das den Namen „evangelisch-lutherisches chris-
tus-kirchspiel im vogtland“ trägt. 

gleichzeitig wird mit Ablauf des 31.12.2020 das aus der ev.-
luth. kirchgemeinde lengenfeld und der ev.-luth. kirch-
gemeinde Plohn-röthenbach mit vertrag vom 18.11.2005 
gebildete ev.-luth. kirchspiel lengenfeld-Plohn-röthenbach 
aufgehoben.

§ 2
(1) Das ev.-luth. christus-kirchspiel im vogtland hat seinen 
sitz in kirchplatz 4, 08209 Auerbach.
(2) es führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 
dieses neuen kirchensiegels ist das kirchensiegel der ev.-luth. 
st.-laurentius-kirchgemeinde Auerbach zu verwenden.

§ 3
Diese Anordnung tritt am 01.01.2021 in kraft.

chemnitz, den 01.10.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.                Meister
Oberkirchenrat

Veränderung im Kirchenbezirk Bautzen-Kamenz

Vereinigung der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bretnig, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Hauswalde und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde rammenau (Kbz. Bautzen-Kamenz)

reg.-Nr. 50 Bretnig 1/210

Urkunde
gemäß § 4 Abs. 5 und 6 kirchgemeindeordnung (kgO) in ver-
bindung mit § 4 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz (kgs-
trukg) und § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d Zuständigkeitsverord-
nung (ZuvO) wird Folgendes bekannt gemacht:

§ 1
Die ev.-luth. kirchgemeinde Bretnig, die ev.-luth. kirchge-
meinde hauswalde und die ev.-luth. kirchgemeinde ramme-
nau im kirchenbezirk Bautzen-kamenz haben sich durch ver-
trag vom 17.04.2019, der vom ev.-luth. regionalkirchenamt 
Dresden am 11.07.2019 genehmigt worden ist, mit Wirkung 
vom 01.01.2020 zu einer kirchgemeinde vereinigt, die den Na-
men „evangelisch-lutherische kirchgemeinde Bretnig-haus-
walde-rammenau“ trägt.

§ 2

(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Bretnig-hauswalde-ramme-
nau hat ihren sitz in Bretnig.

(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 
dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller 
bisherigen kirchgemeinden zu verwenden.

§ 3
Der ev.-luth. kirchgemeinde Bretnig-hauswalde-ramme-
nau werden die grundvermögen der Pfarrlehen zu Bretnig, zu 
hauswalde und in rammenau, der kirchenlehen zu Bretnig, 
zu hauswalde und in rammenau sowie die schullehn zu haus-
walde und die kirchschullehen zu rammenau zugeordnet. Die 
vorgenannten lehen werden durch den kirchenvorstand der 
ev.-luth. kirchgemeinde Bretnig-hauswalde-rammenau ver-
waltet und im rechtsverkehr vertreten.
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§ 4
Das schwesterkirchverhältnis der ev.-luth. kirchgemeinde 
Bretnig zu den ev.-luth. kirchgemeinden hauswalde und ram-
menau wird mit Ablauf des 31.12.2019 beendet.

Dresden, 11. Juli 2019

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

L.S.              am Rhein
Oberkirchenrat

Veränderungen im Kirchenbezirk Chemnitz

Vereinigung der Ev.-Luth. Johanneskirchgemeinde Chemnitz-reichenbrand und der Ev.-Luth. 
Lutherkirchgemeinde Chemnitz-Schönau im Kirchenbezirk Chemnitz (Kbz. Chemnitz)

reg.-Nr. 50 chemnitz-reichenbrand 1/372

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

§ 1
Die ev.-luth. Johanneskirchgemeinde chemnitz-reichenbrand 
und die ev.-luth. lutherkirchgemeinde chemnitz-schönau 
im kirchenbezirk chemnitz haben sich durch vertrag vom 
13.09.2019, der vom ev.-luth. regionalkirchenamt chem-
nitz am 19.09.2019 genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 
01.01.2020 zu einer kirchgemeinde vereinigt, die den Namen 
„evangelisch-lutherische kirchgemeinde schönau-reichen-
brand“ trägt.

§ 2
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde schönau-reichenbrand hat 

ihren sitz in Zwickauer straße 516, 09117 chemnitz.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 

dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel der bis-
herigen beiden kirchgemeinden gemeinsam zu verwenden.

§ 3
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde schönau-reichenbrand ist 

rechtsnachfolgerin der bisherigen ev.-luth. Johannes-
kirchgemeinde chemnitz-reichenbrand und der ev.-luth. 
lutherkirchgemeinde chemnitz-schönau.

(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. lutherkirchge-
meinde chemnitz-schönau (grundbüchlich bezeichnet als 
„lutherkirchgemeinde siegmar-schönau in chemnitz“ geht 
folgender grundbesitz auf die ev.-luth. kirchgemeinde 
schönau-reichenbrand über:

 Flurstück Nr. 55/3 der gemarkung schönau in größe von 
379 m²

 grundbuch von schönau Blatt 551.

§ 4
Der ev.-luth. kirchgemeinde schönau-reichenbrand werden 
die grundvermögen des
- des kirchenlehns zu reichenbrand, des kirchenlehns zu 

schönau Neustadt (grundbüchlich bezeichnet auch als „Das 
kirchenlehn schönau-Neustadt in chemnitz“),

- des Pfarrlehns zu reichenbrand (grundbüchlich bezeichnet 
auch als „Das Pfarrlehn in reichenbrand“ und „Das Pfarrlehn 
der Johanneskirche in chemnitz, Ortsteil siegmar-schönau“) 
und des Pfarrlehns zu schönau-Neustadt in chemnitz 

zugeordnet. Die vorgenannten lehen werden durch den kir-
chenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde schönau-reichen-
brand verwaltet und im rechtsverkehr vertreten.

§ 5
Diese Anordnung tritt am 01.01.2020 in kraft.

chemnitz, den 19.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.                Meister
Oberkirchenrat
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Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Einsiedel 
und der Ev.-Luth. Christuskirchgemeinde Chemnitz-reichenhain (Kbz. Chemnitz)

reg.-Nr. 50 chemnitz-Adelsberg 1/253

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Die ev.-luth. kirchgemeinde einsiedel und die ev.-luth. 
christuskirchgemeinde chemnitz-reichenhain haben durch 
Auflösungsvereinbarung vom 04.07.2019, die vom Ev.-Luth. 
regionalkirchenamt chemnitz am 07.10.2019 genehmigt wor-
den ist, mit Ablauf des 31.12.2019 das bestehende schwester-
kirchverhältnis beendet.

chemnitz, den 07.10.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.               Meister
Oberkirchenrat

Vereinigung der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Chemnitz-Adelsberg, der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Kleinolbersdorf-Altenhain, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Euba und der 

Ev.-Luth. Christuskirchgemeinde Chemnitz-reichenhain (Kbz. Chemnitz)

reg.-Nr. 50 chemnitz-Adelsberg 1/253

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

§ 1
Die ev.-luth. kirchgemeinde chemnitz-Adelsberg, die ev.-
luth. kirchgemeinde kleinolbersdorf-Altenhain, die ev.-luth. 
kirchgemeinde euba und die ev.-luth. christuskirchgemeinde 
chemnitz-reichenhain im kirchenbezirk chemnitz haben sich 
durch vertrag vom 05.09.2019, 18.09.2019 und 22.09.2019, der 
vom ev.-luth. regionalkirchenamt chemnitz am 07.10.2019 
genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2020 zu einer 
kirchgemeine vereinigt, die den Namen„evangelisch-lutheri-
sche christuskirchgemeinde chemnitz“ trägt.

§ 2
(1) Die ev.-luth. christuskirchgemeinde chemnitz hat ihren 

sitz in kirchwinkel 4, 09127 chemnitz.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung die-

ses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel der bisheri-
gen vier kirchgemeinden jeweils gemeinsam zu verwenden.

§ 3
(1) Die ev.-luth. christuskirchgemeinde chemnitz ist rechts-

nachfolgerin der bisherigen ev.-luth. kirchgemeinde chem-
nitz-Adelsberg, der ev.-luth. kirchgemeinde kleinolbers-
dorf-Altenhain, der ev.-luth. kirchgemeinde euba und der 
ev.-luth. christuskirchgemeinde chemnitz-reichenhain.

(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. kirchgemeinde 
chemnitz-Adelsberg geht folgender grundbesitz auf die 
ev.-luth. christuskirchgemeinde chemnitz über:

 Flurstück Nr. 766/17 der gemarkung Adelsberg in größe 
von 59 m²

 grundbuch von Adelsberg Blatt 3594 und
 Flurstück Nr. 766/18 der gemarkung Adelsberg in größe 

von 151 m²
 grundbuch von Adelsberg Blatt 3594.
(3) von der ev.-luth. kirchgemeinde chemnitz-Adelsberg 

(grundbüchlich bezeichnet als „ev.-luth. kirchgemeinde 
Adelsberg“) geht folgende beschränkte persönliche Dienst-
barkeit auf die ev.-luth. christuskirchgemeinde chemnitz 
über:

 Flurstück Nr. 1287/18 der gemarkung Adelsberg in größe 
von 160 m²

 grundbuch von Adelsberg Blatt 2897, Zweite Abteilung 
Nummer 6 (heizleitungsrecht).

§ 4
Der ev.-luth. christuskirchgemeinde chemnitz werden die 
grundvermögen 
- des kirchenlehns zu Oberhermersdorf, des kirchenlehns 

zu Oberhermersdorf mit Niederhermersdorf, des kirchen-
lehns in kleinolbersdorf, des kirchenlehns zu euba, des 
kirchenlehns in reichenhain (grundbüchlich bezeichnet 
als „kirche in reichenhain“),

- des Pfarrlehns zu Oberhermersdorf, des Pfarrlehns in klei-
nolbersdorf, des Pfarrlehns zu euba, des Pfarrlehns in rei-
chenhain (grundbüchlich auch bezeichnet als „Pfarrlehn zu 
reichenhain“),

- des kantoratslehns zu kleinolbersdorf und des kantorats-
lehns zu euba

zugeordnet. Die vorgenannten lehen werden durch den kir-
chenvorstand der ev.-luth. christuskirchgemeinde chemnitz 
verwaltet und im rechtsverkehr vertreten.
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§ 5
Diese Anordnung tritt am 01.01.2020 in kraft.

chemnitz, den 07.10.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.                Meister
Oberkirchenrat

Veränderung im Kirchenbezirk dresden Nord

Begründung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
dresden-Bad Weißer Hirsch, der Ev.-Luth. St.-Michaels-Kirchgemeinde dresden-Bühlau 

und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schönfeld-Weißig, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
dresden-Loschwitz und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Maria am Wasser dresden-

Hosterwitz (Kbz. dresden Nord)

reg.-Nr. 50 Dresden-Bühlau 1/336

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung (kgO) und § 3 Abs. 1 
kirchgemeindestrukturgesetz (kgstrukg) in verbindung mit § 2 
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c Zuständigkeitsverordnung (ZuvO) wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Die ev.-luth. kirchgemeinde Dresden-Bad Weißer hirsch, die 
ev.-luth. st.-Michaels-kirchgemeinde Dresden-Bühlau und die 
ev.-luth. kirchgemeinde schönfeld-Weißig im kirchenbezirk 
Dresden Nord sowie die ev.-luth. kirchgemeinde Dresden-lo-
schwitz und die ev.-luth. kirchgemeinde Maria am Wasser Dres-
den-hosterwitz im kirchenbezirk Dresden Mitte haben durch 
vertrag vom 13. Juni 2019, der vom ev.-luth. regionalkirchen-
amt Dresden am 9. Juli 2019 genehmigt worden ist, mit Wirkung 
vom 1. Januar 2020 ein schwesterkirchverhältnis gegründet.

trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende kirch-
gemeinde gemäß § 2 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz 
(kgstrukg) ist die ev.-luth. st.-Michaels-kirchgemeinde 
Dresden-Bühlau. 
Das schwesterkirchverhältnis der ev.-luth. st.-Michaels-kirch-
gemeinde Dresden-Bühlau zu den ev.-luth. kirchgemeinden 
Dresden-Bad Weißer hirsch und schönfeld-Weißig wird mit 
Ablauf des 31. Dezember 2019 beendet. ebenso endet das 
schwesterkirchverhältnis der ev.-luth. kirchgemeinde Dres-
den-loschwitz zur ev.-luth. kirchgemeinde Maria am Wasser 
Dresden-hosterwitz zum 31. Dezember 2019.

Dresden, den 9. Juli 2019

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

L.S.              am Rhein
Oberkirchenrat

Veränderungen im Kirchenbezirk freiberg

Neufassung der Urkunde über die Vereinigung der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Brand-
Erbisdorf-St. Michaelis, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lichtenberg-Weigmannsdorf-

Müdisdorf und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Weißenborn-Berthelsdorf (Kbz. freiberg)

reg.-Nr. 50 Brand-erbisdorf 1/76

Die im Amtsblatt 2019, Nr. 17, S. A 211 veröffentlichte Urkunde 
vom 24. Juli 2019 wird nach Korrektur wie folgt neu veröffentlicht:

Neufassung der Urkunde
gemäß § 4 Abs. 5 und 6 kirchgemeindeordnung (kgO) in ver-
bindung mit § 4 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz (kgs-
trukg) und § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d Zuständigkeitsverord-
nung (ZuvO) wird Folgendes bekannt gemacht und angeordnet:

§ 1
Die ev.-luth. kirchgemeinde Brand-erbisdorf-st. Michaelis, 
die ev.-luth. kirchgemeinde lichtenberg-Weigmannsdorf-Mü-
disdorf und die ev.-luth. kirchgemeinde Weißenborn-Berthels-
dorf im kirchenbezirk Freiberg haben sich durch vertrag vom 
13.06.2019, der vom ev.-luth. regionalkirchenamt Dresden am 
24.07.2019 genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2020 
zu einer kirchgemeinde vereinigt, die den Namen „evange-
lisch-lutherische kirchgemeinde Brand-erbisdorf-lichten-
berg-Weißenborn“ trägt.
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§ 2
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Brand-erbisdorf-lichten-

berg-Weißenborn hat ihren sitz in Brand-erbisdorf.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 

dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller 
bisherigen kirchgemeinden zu verwenden.

§ 3
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Brand-erbisdorf-lichtenberg-

Weißenborn ist rechtsnachfolgerin der bisherigen ev.-
luth. kirchgemeinden Brand-erbisdorf-st. Michaelis, 
lichtenberg-Weigmannsdorf-Müdisdorf und Weißenborn-
Berthelsdorf.

(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. kirchgemeinde 
Weißenborn-Berthelsdorf (grundbuchlich auch bezeichnet 
als „ev.-luth. kirchgemeinde Weißenborn-Berthelsdorf, 
Weißenborn“, „ev.-luth. kirchgemeinde Weißenborn-Ber-
thelsdorf“ und „evangelisch-lutherische kirche Weißen-
born“) geht folgender grundbesitz auf die ev.-luth. kirch-
gemeinde Brand-erbisdorf-lichtenberg-Weißenborn über:
1. Flurstück 402/1 der gemarkung Weißenborn/erzgeb.  
 in größe von 5.455,00 m2

 grundbuch von Weißenborn/erzgeb. Blatt 187
 eigentümer evangelisch-lutherische kirche Weißenborn
2. Flurstück 404/2 der gemarkung Weißenborn/erzgeb.  
 in größe von 1.781,00 m2

 grundbuch von Weißenborn/erzgeb. Blatt 185
 eigentümer evangelisch-lutherische kirche Weißenborn
 Berichtigung auch im erbbaugrundbuch von Weißen- 
 born/erzgeb. Blatt 1097
3. Flurstück 404/3 der gemarkung Weißenborn/erzgeb. 
 in größe von 21.735,00 m2

 grundbuch von Weißenborn/erzgeb. Blatt 185
 eigentümer evangelisch-lutherische kirche Weißenborn
4. Flurstück 405 der gemarkung Weißenborn/erzgeb. in  
 größe von 11.000,00 m2

 grundbuch von Weißenborn/erzgeb. Blatt 186
 eigentümer evangelisch-lutherische kirche Weißenborn
5. Flurstück 406 der gemarkung Weißenborn/erzgeb. 
 in größe von 10.940,00 m2

 grundbuch von Weißenborn/erzgeb. Blatt 184
 eigentümer evangelisch-lutherische kirche Weißenborn

6. Flurstück 420/1 der gemarkung Weißenborn/erzgeb. 
 in größe von 3.912,00 m2

 grundbuch von Weißenborn/erzgeb. Blatt 184
 eigentümer evangelisch-lutherische kirche Weißenborn
7. Flurstück 443/6 der gemarkung Weißenborn/erzgeb. 
 in größe von 961,00 m2

 grundbuch von Weißenborn/erzgeb. Blatt 1104
 eigentümer ev.-luth. kirchgemeinde Weißenborn-
 Berthelsdorf
8. Flurstück 471 der gemarkung Weißenborn/erzgeb. 
 in größe von 16.040,00 m2

 grundbuch von Weißenborn/erzgeb. Blatt 304
 eigentümer ev.-luth. kirchgemeinde Weißenborn-
 Berthelsdorf, Weißenborn.

§ 4
Der ev.-luth. kirchgemeinde Brand-erbisdorf-lichten-
berg-Weißenborn werden die grundvermögen der Pfarrlehen 
zu erbisdorf, zu lichtenberg b. Freiberg, zu Berthelsdorf 
(Frbg.) und zu Weißenborn, der kirchenlehen zu erbisdorf, 
zu st. Michaelis, zu lichtenberg b. Freiberg, in Berthelsdorf, 
zu Weißenborn und zu Weigmannsdorf, der kirchschullehen 
(lichtenberg b. Freiberg) und zu Weigmannsdorf, das ev.-
luth. kantoratlehen zu Berthelsdorf, das kantoratslehen zu 
Weißenborn sowie das Diakonat in erbisdorf zugeordnet. Die 
vorgenannten lehen werden durch den kirchenvorstand der 
ev.-luth. kirchgemeinde Brand-erbisdorf-lichtenberg-Wei-
ßenborn verwaltet und im rechtsverkehr vertreten.

§ 5
Diese Anordnung tritt am 01.01.2020 in kraft.

Dresden, den 24. Juli 2019

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

L.S.             am Rhein
Oberkirchenrat
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Vereinigung der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Großhartmannsdorf, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Langenau, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Mulda-Helbigsdorf und der Ev.-Luth. 

Elisabethkirchgemeinde Zethau (Kbz. freiberg)

reg.-Nr. 50 großhartmannsdorf 1/228

Urkunde
gemäß § 4 Abs. 5 und 6 kirchgemeindeordnung (kgO) in 
verbindung mit § 4 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz 
(kgstrukg) und § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d Zuständig-
keitsverordnung (ZuvO) wird Folgendes bekannt gemacht:

§ 1
Die ev.-luth. kirchgemeinde großhartmannsdorf, die ev.-
luth. kirchgemeinde langenau, die ev.-luth. kirchgemein-
de Mulda-helbigsdorf und die ev.-luth. elisabethkirchge-
meinde Zethau im kirchenbezirk Freiberg haben sich durch 
vertrag vom 13.06.2019, der vom ev.-luth. regionalkirchen-
amt Dresden am 19.07.2019 genehmigt worden ist, mit Wir-
kung vom 01.01.2020 zu einer kirchgemeinde vereinigt, die 
den Namen „evangelisch-lutherische emmauskirchgemein-
de großhartmannsdorf“ trägt.

§ 2
(1) Die ev.-luth. emmauskirchgemeinde großhartmanns-

dorf hat ihren sitz in großhartmannsdorf.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 

dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller 
bisherigen kirchgemeinden zu verwenden.

§ 3
Der ev.-luth. emmauskirchgemeinde großhartmannsdorf 
werden die grundvermögen der Pfarrlehen zu großhart-
mannsdorf, zu gränitz, zu langenau, in Mulda, zu helbigs-
dorf und zu Zethau, der kirchenlehen zu großhartmannsdorf, 
zu gränitz, zu helbigsdorf, zu langenau, zu Mulda und zu 
Zethau, der kantoratlehen zu langenau, des ev.-luth. kan-
toratslehn zu großhartmannsdorf sowie die kirchschullehen 
zu Zethau zugeordnet. Die vorgenannten lehen werden durch 
den kirchenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde großhart-
mannsdorf verwaltet und im rechtsverkehr vertreten.

§ 4
Das schwesterkirchverhältnis der ev.-luth. kirchgemeinde 
großhartmannsdorf zu den ev.-luth. kirchgemeinden lan-
genau, Mulda-helbigsdorf und Zethau wird mit Ablauf des 
31.12.2019 beendet.

Dresden, 19.07.2019

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

L.S.             am Rhein
Oberkirchenrat
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Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Jakobi-
Christophorus-Kirchgemeinde freiberg und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Oberschöna 

(Kbz. freiberg)

reg.-Nr. 50 Freiberg, Jak.-chr. 1/48

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Die ev.-luth. Jakobi-christophorus-kirchgemeinde Freiberg 
und die ev.-luth. kirchgemeinde Oberschöna haben durch 
den Nachtrag zum schwesterkirchvertrag vom 29.08.2019, der 
vom ev.-luth. regionalkirchenamt Dresden am 03.09.2019 ge-
nehmigt worden ist, mit Ablauf des 31.12.2019 das bestehende 
schwesterkirchverhältnis beendet.

Dresden, den 03.09.2019

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

L.S.             am Rhein
Oberkirchenrat

Vereinigung der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Langhennersdorf und der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Oberschöna (Kbz. freiberg)

reg.-Nr. 50 Oberschöna 1/60

Urkunde
gemäß § 4 Abs. 5 und 6 kirchgemeindeordnung (kgO) in 
verbindung mit § 4 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz 
(kgstrukg) und § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d Zuständig-
keitsverordnung (ZuvO) wird Folgendes bekannt gemacht 
und angeordnet:

§ 1
Die ev.-luth. kirchgemeinde langhennersdorf und die ev.-
luth. kirchgemeinde Oberschöna im kirchenbezirk Freiberg 
haben sich durch vertrag vom 21.05.2019, der vom ev.-luth. 
regionalkirchenamt Dresden am 24.07.2019 genehmigt wor-
den ist, mit Wirkung vom 01.01.2020 zu einer kirchgemeinde 
vereinigt, die den Namen „evangelisch-lutherische kirchge-
meinde Oberschöna-langhennersdorf“ trägt.

§ 2
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Oberschöna-langhenners-

dorf hat ihren sitz in langhennersdorf.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 

dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller 
bisherigen kirchgemeinden zu verwenden.

§ 3
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Oberschöna-langhenn-

ersdorf ist rechtsnachfolgerin der bisherigen ev.-luth. 
kirchgemeinde langhennersdorf und der ev.-luth. 
kirchgemeinden Oberschöna.

(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. kirchgemeinde 
langhennersdorf (grundbuchlich auch bezeichnet als 
„Die kirche“) geht folgender grundbesitz auf die ev.-
luth. kirchgemeinde Oberschöna-langhennersdorf über:

 Flurstück Nr. 33/a der gemarkung reichenbach
 grundbuch von reichenbach Blatt 301
(3) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. kirchgemeinde 

Oberschöna geht folgender grundbesitz auf die ev.-luth. 
kirchgemeinde Oberschöna-langhennersdorf über:

 Flurstück 24/2 der gemarkung linda in größe von 101,00 m2

 grundbuch von linda Blatt 215
(4) von der ev.-luth. kirchgemeinde Oberschöna geht folgendes 

recht auf die ev.-luth. kirchgemeinde Oberschöna-langhen-
nersdorf über:

 Flurstück Nr. 104/a der gemarkung kleinschirma
 grundbuch von kleinschirma Blatt 337
 Dienstbarkeit Abt. ii lfd. Nr. 2.
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§ 4
Der ev.-luth. kirchgemeinde Oberschöna-langhennersdorf 
werden folgende grundvermögen

Das kirchenlehen zu langhennersdorf
Das Pfarrlehn zu langhennersdorf
kantoratlehn zu langhennersdorf
Das kantoratslehn zu Oberschöna
Das kirchenlehn zu Wegefahrth
kantoratslehn zu kleinschirma
kirchenlehn Oberschöna
kirchenlehn zu kleinschirma
kirchschullehn zu Wegefahrth
Pfarrlehn Oberschöna

zugeordnet. 
Die vorgenannten lehen werden durch den kirchenvorstand 
der ev.-luth. kirchgemeinde Oberschöna-langhennersdorf 
verwaltet und im rechtsverkehr vertreten.

§ 5
Diese Anordnung tritt am 01.01.2020 in kraft.

Dresden, 24. Juli 2019

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

L.S.             am Rhein
Oberkirchenrat

Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. 
Johannis freiberg, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Petri-Nikolai freiberg und der Ev.-Luth. 

Kirchgemeinde Langhennersdorf (Kbz. freiberg)

reg.-Nr. 50 Freiberg, st. Joh. 1/273

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung in verbindung 
mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Die ev.-luth. kirchgemeinde st. Johannis Freiberg, die ev.-
luth. kirchgemeinde Petri-Nikolai Freiberg und die ev.-
luth. kirchgemeinde langhennersdorf haben durch den 
Nachtrag zum schwesterkirchvertrag vom 28.08.2019, der 
vom ev.-luth. regionalkirchenamt Dresden am 03.09.2019 
genehmigt worden ist, mit Ablauf des 31.12.2019 das beste-
hende schwesterkirchverhältnis beendet.

Dresden, den 03.09.2019

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

L.S.              am Rhein
Oberkirchenrat

Vereinigung der Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Johannis freiberg und der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Petri-Nikolai freiberg (Kbz. freiberg)

reg.-Nr. 50 Freiberg, Petri-Nik 1/399

Urkunde
gemäß § 4 Abs. 5 und 6 kirchgemeindeordnung (kgO) in 
verbindung mit § 4 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz 
(kgstrukg) und § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d Zuständig-
keitsverordnung (ZuvO) wird Folgendes bekannt gemacht 
und angeordnet:

§ 1
Die ev.-luth. kirchgemeinde st. Johannis Freiberg und die ev.-
luth. kirchgemeinde Petri-Nikolai Freiberg im kirchenbezirk 

Freiberg haben sich durch vertrag vom 03.06.2019, der vom 
ev.-luth. regionalkirchenamt Dresden am 16.07.2019 geneh-
migt worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2020 zu einer kirch-
gemeinde vereinigt, die den Namen „evangelisch-lutherische 
kirchgemeinde Petri-Johannis Freiberg“ trägt.

§ 2
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Petri-Johannis Freiberg hat 

ihren sitz in Freiberg.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 

dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller 
bisherigen kirchgemeinden zu verwenden.
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Vereinigung der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hilbersdorf, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Naundorf, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Niederbobritzsch und der Ev.-Luth. St.-Nicolai-

Kirchgemeinde Oberbobritzsch (Kbz. freiberg)

reg.-Nr. 50 Niederbobritzsch 1/261

Urkunde
gemäß § 4 Abs. 5 und 6 kirchgemeindeordnung (kgO) in ver-
bindung mit § 4 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz (kgs-
trukg) und § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d Zuständigkeitsverord-
nung (ZuvO) wird Folgendes bekannt gemacht und angeordnet:

§ 1
Die ev.-luth. kirchgemeinde hilbersdorf, die ev.-luth. kirchge-
meinde Naundorf, die ev.-luth. kirchgemeinde Niederbobritzsch 
und die ev.-luth. st.-Nicolai-kirchgemeinde Oberbobritzsch 

im kirchenbezirk Freiberg haben sich durch vertrag vom 
13.06.2019, der vom ev.-luth. regionalkirchenamt Dresden am 
24.07.2019 genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2020 
zu einer kirchgemeinde vereinigt, die den Namen „evange-
lisch-lutherische kirchgemeinde Bobritzsch“ trägt.

§ 2
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Bobritzsch hat ihren sitz in 

Niederbobritzsch.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 

dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller 
bisherigen kirchgemeinden zu verwenden.

§ 3
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Petri-Johannis Freiberg ist 

rechtsnachfolgerin der bisherigen ev.-luth. kirchge-
meinden st. Johannis Freiberg und Petri-Nikolai Freiberg.

(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. kirchgemeinde 
st. Johannis Freiberg (grundbuchlich auch bezeichnet 
als „Die kirchgemeinde st. Johannis in Freiberg“) geht 
folgender grundbesitz auf die ev.-luth. kirchgemeinde 
Petri-Johannis Freiberg über:

 Flurstück 3279/6 der gemarkung Freiberg in größe von 
1.382,00 m2

 grundbuch von Freiberg Blatt 2120.
(3) von der ev.-luth. kirchgemeinde st. Johannis Freiberg 

geht folgendes recht auf die ev.-luth. kirchgemeinde Pe-
tri-Johannis Freiberg über:

 Flurstück 2593/3 der gemarkung Freiberg
 grundbuch von Freiberg Blatt 2260
 erbbaurecht und vorkaufsrecht in Abt. ii lfd. Nr. 1 und 

2 und das dazugehörende erbbaugrundbuch von Freiberg 
Blatt 7331.

§ 4
Der ev.-luth. kirchgemeinde Petri-Johannis Freiberg werden 
die grundvermögen der Pfarrlehen st. Nikolai zu Freiberg und 
das kirchenlehen zu Freiberg (Petri) zugeordnet. Die vorge-
nannten lehen werden durch den kirchenvorstand der ev.-
luth. kirchgemeinde Petri-Johannis Freiberg verwaltet und 
im rechtsverkehr vertreten.

§ 5
Das schwesterkirchverhältnis der ev.-luth. kirchgemeinde 
Petri-Nikolai Freiberg zur ev.-luth. kirchgemeinde st. Johan-
nis Freiberg wird mit Ablauf des 31.12.2019 beendet.

§ 6
Diese Anordnung tritt am 01.01.2020 in kraft.

Dresden, den 16. Juli 2019

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

L.S.              am Rhein
Oberkirchenrat
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§ 3
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Bobritzsch ist rechtsnach-

folgerin der bisherigen ev.-luth. kirchgemeinden hil-
bersdorf, Naundorf, Niederbobritzsch und der ev.-luth. 
st.-Nicolai-kirchgemeinde Oberbobritzsch.

(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. kirchgemein-
de hilbersdorf (grundbuchlich auch bezeichnet als „Die 
kirchgemeinde hilbersdorf“, „kirchgemeinde hilbers-
dorf“) geht folgender grundbesitz auf die ev.-luth. kirch-
gemeinde Bobritzsch über:
1. Flurstück 92 der gemarkung hilbersdorf in größe  
 von 2.270,00 m2

 grundbuch von hilbersdorf Blatt 82
2. Flurstück 155 der gemarkung hilbersdorf in größe  
 von 13.710 m2

 grundbuch von hilbersdorf Blatt 83
3. Flurstück 163 der gemarkung hilbersdorf in größe  
 von 14.410,00 m2

 grundbuch von hilbersdorf Blatt 83
4. Flurstück 167 der gemarkung hilbersdorf in größe  
 von 9.570,00 m2 
 grundbuch von hilbersdorf Blatt 82
5. Flurstück 2668 der gemarkung Freiberg in größe  
 von 9.500,00 m2 
 grundbuch von Freiberg Blatt 1815.

§ 4
Der ev.-luth. kirchgemeinde Bobritzsch werden die grund-
vermögen 
der Pfarrlehen zu hilbersdorf, zu Naundorf (Frbg), zu Nieder-
bobritzsch und zu Oberbobritzsch, 
der kirchenlehen zu hilbersdorf, zu Naundorf (Frbg), zu Nie-
derbobritzsch und zu Oberbobritzsch, 
das kantoratlehen zu Niederbobritzsch und das ev.-luth. kan-
toratslehn zu Naundorf sowie das kirchschullehen zu Oberbob-
ritzsch zugeordnet.
Die vorgenannten lehen werden durch den kirchenvorstand 
der ev.-luth. kirchgemeinde Bobritzsch verwaltet und im 
rechtsverkehr vertreten.

§ 5
Das schwesterkirchverhältnis der ev.-luth. kirchgemeinde 
Niederbobritzsch zu den ev.-luth. kirchgemeinden hilbers-
dorf, Naundorf und der ev.-luth. st.-Nicolai-kirchgemeinde 
Oberbobritzsch wird mit Ablauf des 31.12.2019 beendet.

§ 6
Diese Anordnung tritt am 01.01.2020 in kraft.

Dresden, 24.07.2019

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

L.S.              am Rhein
Oberkirchenrat

Vereinigung der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Conradsdorf-Tuttendorf, der Ev.-
Luth. Kirchgemeinde Niederschöna-Oberschaar und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 

Krummenhennersdorf-Halsbrücke (Kbz. freiberg)

reg.-Nr. 50 krummenhennersdorf-halsbrücke 1/30

Urkunde
gemäß § 4 Abs. 5 und 6 kirchgemeindeordnung (kgO) in ver-
bindung mit § 4 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz (kgs-
trukg) und § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d Zuständigkeitsverord-
nung (ZuvO) wird Folgendes bekannt gemacht und angeordnet:

§ 1
Die ev.-luth. kirchgemeinde conradsdorf-tuttendorf, die 
ev.-luth. kirchgemeinde Niederschöna-Oberschaar und die 
ev.-luth. kirchgemeinde krummenhennersdorf-halsbrücke 
im kirchenbezirk Freiberg haben sich durch vertrag vom 
15.05.2019, der vom ev.-luth. regionalkirchenamt Dres-
den am 11.07.2019 genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 
01.01.2020 zu einer kirchgemeinde vereinigt, die den Namen 
„evangelisch-lutherische kirchgemeinde halsbrücke“ trägt.

§ 2
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde halsbrücke hat ihren sitz in 

krummenhennersdorf.

(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 
dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller 
bisherigen kirchgemeinden zu verwenden.

§ 3
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde halsbrücke ist rechtsnach-

folgerin der bisherigen ev.-luth. kirchgemeinden conrads-
dorf-tuttendorf, Niederschöna-Oberschaar und krummen-
hennersdorf-halsbrücke.

(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. kirchgemeinde 
krummenhennersdorf-halsbrücke (grundbuchlich auch be-
zeichnet als „Die kirchgemeinde krummenhennersdorf“, 
„evangelisch-lutherische kirchgemeinde halsbrücke“) 
geht folgender grundbesitz auf die ev.-luth. kirchgemeinde 
halsbrücke über:
1. Flurstück 19/11 der gemarkung halsbrücke in größe  
 von 14,00 m2

 grundbuch von halsbrücke Blatt 316
2. Flurstück 248/1 der gemarkung halsbrücke in größe  
 vom 1.767,00 m2

 grundbuch von halsbrücke Blatt 316
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3. Flurstück 171/a der gemarkung krummenhennersdorf  
 in größe von 1.800,00 m2 
 grundbuch von krummenhennersdorf Blatt 83
4. Flurstück 173/a der gemarkung krummenhennersdorf  
 in größe von 340,00m2

 grundbuch von krummenhennersdorf Blatt 83.

§ 4
Der ev.-luth. kirchgemeinde halsbrücke werden die grundver-
mögen der Pfarrlehen zu conradsdorf, zu tuttendorf, zu Nieder-
schöna und zu krummenhennersdorf, der kirchenlehen zu con-
radsdorf, von tuttendorf, zu Niederschöna, zu Oberschaar und 
zu krummenhennersdorf sowie die ev.-luth. kantoratslehen zu 
tuttendorf und zu krummenhennersdorf, der kantoratlehen zu 
Niederschöna zugeordnet. Die vorgenannten lehen werden durch 
den kirchenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde halsbrücke 
verwaltet und im rechtsverkehr vertreten.

§ 5
Das schwesterkirchverhältnis der ev.-luth. kirchgemeinde 
krummenhennersdorf-halsbrücke zu den ev.-luth. kirch-
gemeinden conradsdorf-tuttendorf und Niederschöna-Ober-
schaar wird mit Ablauf des 31.12.2019 beendet.

§ 6
Diese Anordnung tritt am 01.01.2020 in kraft.

Dresden, 24. Juli 2019

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

L.S.              am Rhein
Oberkirchenrat

Vereinigung der Ev.-Luth. domgemeinde St. Marien freiberg, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Großschirma und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kleinwaltersdorf (Kbz. freiberg)

reg.-Nr. 50 Freiberg, Dom 1/636

Urkunde
gemäß § 4 Abs. 5 und 6 kirchgemeindeordnung (kgO) in ver-
bindung mit § 4 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz (kgs-
trukg) und § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d Zuständigkeitsverord-
nung (ZuvO) wird Folgendes bekannt gemacht und angeordnet:

§ 1
Die ev.-luth. Domgemeinde st. Marien Freiberg, die ev.-luth. 
kirchgemeinde großschirma und die ev.-luth. kirchgemein-
de kleinwaltersdorf im kirchenbezirk Freiberg haben sich 
durch vertrag vom 01.04.2019, der vom ev.-luth. regional-
kirchenamt Dresden am 16.07.2019 genehmigt worden ist, mit 
Wirkung vom 01.01.2020 zu einer kirchgemeinde vereinigt, 
die den Namen „evangelisch-lutherische kirchgemeinde am 
Dom Freiberg“ trägt.

§ 2
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde am Dom Freiberg hat ihren 

sitz in Freiberg.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 

dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller 
bisherigen kirchgemeinden zu verwenden.

§ 3
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde am Dom Freiberg ist rechts-

nachfolgerin der bisherigen ev.-luth. Domgemeinde st. 
Marien Freiberg und der ev.-luth. kirchgemeinden groß-
schirma und kleinwaltersdorf.

(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. Domgemeinde st. 
Marien Freiberg (grundbuchlich auch bezeichnet als „Dom-
kirchgemeinde zu Freiberg“) geht folgender grundbesitz 
auf die ev.-luth. kirchgemeinde am Dom Freiberg über:

1. Flurstück 3043/1 der gemarkung Freiberg in größe  
 von 1.373,00 m2

 grundbuch von Freiberg Blatt 3727
2. Flurstück 3043/3 der gemarkung Freiberg in größe  
 von 443,00 m2

 grundbuch von Freiberg Blatt 3727
3. Flurstück 357 der gemarkung Freiberg in größe   
 von 640,00 m2

 grundbuch von Freiberg Blatt 3727.
(3) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. kirchgemeinde 

großschirma geht folgender grundbesitz auf die ev.-luth. 
kirchgemeinde am Dom Freiberg über:

 Flurstück 1388 der gemarkung großschirma in größe von 
19.767,00 m2

 grundbuch von großschirma Blatt 883
(4) von der ev.-luth. kirchgemeinde großschirma geht fol-

gendes recht auf die ev.-luth. kirchgemeinde am Dom 
Freiberg über:

 Flurstück 69/1 der gemarkung großvoigtsberg
 grundbuch von großvoigtsberg Blatt 410
 Dienstbarkeit Abt. ii lfd. Nr. 7.

§ 4
Der ev.-luth. kirchgemeinde am Dom Freiberg werden die 
grundvermögen des Dompfarrlehens zu Freiberg, des Dom-
kirchenlehens zu Freiberg, des Domdiakonatlehens zu Frei-
berg, des Pfarrlehens rothenfurth in großschirma Ot ro-
thenfurth, der Pfarrlehn zu großschirma, zu großschirma 
mit rothenfurth und zu kleinwaltersdorf, der kirchenlehen 
zu rothenfurth, zu großschirma und zu kleinwaltersdorf so-
wie das kirchschullehn zu kleinwaltersdorf zugeordnet. Die 
vorgenannten lehen werden durch den kirchenvorstand der 
ev.-luth. kirchgemeinde am Dom Freiberg verwaltet und im 
rechtsverkehr vertreten.
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§ 5
Das schwesterkirchverhältnis der ev.-luth. Domgemeinde 
st. Marien Freiberg zu den ev.-luth. kirchgemeinden groß-
schirma und kleinwaltersdorf wird mit Ablauf des 31.12.2019 
beendet.

§ 6
Diese Anordnung tritt am 01.01.2020 in kraft.

Dresden, 16. Juli 2019

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

L.S.             am Rhein
Oberkirchenrat

Bildung eines Kirchgemeindebundes zwischen 
der Ev.-Luth. domgemeinde St. Marien freiberg, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Großschirma 

und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kleinwaltersdorf 
(ab 01.01.2020 Ev.-Luth. Kirchgemeinde am dom freiberg),

der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hilbersdorf, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Naundorf, 
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Niederbobritzsch und der Ev.-Luth. St.-Nicolai-Kirchgemeinde 

Oberbobritzsch (ab 01.01.2020 Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bobritzsch),
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Conradsdorf-Tuttendorf, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Krummenhennersdorf-Halsbrücke und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Niederschöna-

Oberschaar (ab 01.01.2020 Ev.-Luth. Kirchgemeinde Halsbrücke),
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Oberschöna und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Langhennersdorf 

(ab 01.01.2020 Ev.-Luth. Kirchgemeinde Oberschöna-Langhennersdorf),
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Petri-Nikolai freiberg und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
St. Johannis freiberg (ab 01.01.2020 Ev.-Luth. Kirchgemeinde Petri-Johannis freiberg)

sowie der Ev.-Luth. Jakobi-Christophorus-Kirchgemeinde freiberg (Kbz. freiberg)

reg.-Nr. 50 Freiberg, Dom 1/637

Urkunde
gemäß § 3b Abs. 1 kirchgemeindestrukturgesetz (kgstrukg) 
in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe e Zuständigkeits-
verordnung (ZuvO) wird Folgendes bekannt gemacht:

§ 1
Die ev.-luth. Domgemeinde st. Marien Freiberg, die ev.-
luth. kirchgemeinde großschirma, die ev.-luth. kirch-
gemeinde kleinwaltersdorf, die ev.-luth. kirchgemeinde 
hilbersdorf, die ev.-luth. kirchgemeinde Naundorf, die 
ev.-luth. kirchgemeinde Niederbobritzsch, die ev.-luth. 
st.-Nicolai-kirchgemeinde Oberbobritzsch, die ev.-luth. 
kirchgemeinde conradsdorf-tuttendorf, die ev.-luth. kirch-
gemeinde krummenhennersdorf-halsbrücke, die ev.-luth. 
kirchgemeinde Niederschöna-Oberschaar, die ev.-luth. Ja-
kobi-christophorus-kirchgemeinde Freiberg, die ev.-luth. 
kirchgemeinde Oberschöna, die ev.-luth. kirchgemeinde 
langhennersdorf, die ev.-luth. kirchgemeinde Petri-Ni-
kolai Freiberg und die ev.-luth. kirchgemeinde st. Johannis 

Freiberg im kirchenbezirk Freiberg haben durch vereinba-
rung vom 10.06.2019, der vom ev.-luth. regionalkirchenamt 
Dresden am 24.07.2019 genehmigt worden ist, mit Wirkung 
vom 02.01.2021 einen kirchgemeindebund gebildet, der den 
Namen „evangelisch-lutherischer kirchgemeindebund Frei-
berg“ trägt.

§ 2
(1) Der ev.-luth. kirchgemeindebund Freiberg hat seinen sitz 

in Freiberg.
(2) er führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 

dieses neuen kirchensiegels ist das kirchensiegel der 
Domgemeinde st. Marien Freiberg zu verwenden.

Dresden, den 24. Juli 2019

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

L.S.              am Rhein
Oberkirchenrat
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Veränderung im Kirchenbezirk Leipzig

Vereinigung der Ev.-Luth. Kirchgemeinde rückmarsdorf-dölzig und der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Markranstädter Land (Kbz. Leipzig)

reg.-Nr. 50 rückmarsdorf-Dölzig 1/55

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

§ 1
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde rückmarsdorf-Dölzig und 

die ev.-luth. kirchgemeinde Markranstädter land im 
kirchenbezirk leipzig haben sich durch vereinigungs-
vertrag vom 19.06.2019 mit Wirkung vom 01.01.2020 zu 
einer kirchgemeinde vereinigt, die den Namen „evan-
gelisch-lutherische  kirchgemeinde Markranstädter 
land-rückmarsdorf-Dölzig“ trägt.

(2) Der vereinigungsvertrag wird gemäß § 4 Abs. 3 kgstrukg 
und § 4 Abs. 3 kgO in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe d ZuvO hiermit genehmigt.

§ 2
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Markranstädter land-rück-

marsdorf-Dölzig hat ihren sitz in Markranstädt.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 

dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller 
bisherigen kirchgemeinden zu verwenden.

§ 3
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde Markranstädter land-rück-

marsdorf-Dölzig ist rechtsnachfolgerin der bisherigen ev.-
luth. kirchgemeinden Markranstädter land  und rück-
marsdorf-Dölzig.

(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. kirchgemeinde 
Markranstädter land geht folgender grundbesitz auf die 
ev.-luth. kirchgemeinde Markranstädter land-rückmars-
dorf-Dölzig über:
1. Flurstück 133 der gemarkung Quesitz in größe   
 von 2,8520 ha
 grundbuch von Quesitz Blatt 350 lfd. Nr. 1
2. Flurstück 1194 der gemarkung Markranstädt in größe  
 von 1,7190 ha
 grundbuch von Markranstädt Blatt 1692 lfd. Nr. 1
3. Flurstück 868/1 der gemarkung Markranstädt in größe  
 von 0,3566 ha
 grundbuch von Markranstädt Blatt 1692 lfd. Nr. 1
4. Flurstück 938 der gemarkung Markranstädt in größe  
 von 2,0460 ha
 grundbuch von Markranstädt Blatt 1692 lfd. Nr. 1
5. Flurstück 939 der gemarkung Markranstädt in größe  
 von 2,2760 ha
 grundbuch von Markranstädt Blatt 1692 lfd. Nr. 1

6. Flurstück 943 der gemarkung Markranstädt in größe  
 von 0,3290 ha
 grundbuch von Markranstädt Blatt 1692 lfd. Nr. 1
7. Flurstück 948 der gemarkung Markranstädt in größe  
 von 0,1700 ha
 grundbuch von Markranstädt Blatt 1692 lfd. Nr. 1
8. Flurstück 961 der gemarkung Markranstädt in größe  
 von 1,8480 ha
 grundbuch von Markranstädt Blatt 1692 lfd. Nr. 1
9. Flurstück 962 der gemarkung Markranstädt in größe  
 von 1,9280 ha
 grundbuch von Markranstädt Blatt 1692 lfd. Nr. 1.

§ 4
Der ev.-luth. kirchgemeinde Markranstädter land-rückmars-
dorf-Dölzig werden die grundvermögen 
- Das kirchenlehn zu Frankenheim 
- Das kirchenlehn zu großdölzig  
- Das kirchenlehn zu lindennaundorf 
- Das kirchenlehn zu Priesteblich  
- Das kirchenlehn zu rückmarsdorf 
- Das Pfarrlehn zu rückmarsdorf 
- Die kirche in rückmarsdorf 
- Die kirche zu lindennaundorf
- Die kirche zu Priesteblich 
- Die kirche zu rückmarsdorf 
- kantoratlehn zu rückmarsdorf 
- kirche in Priesteblich   
- kirchenlehn zu lindennaundorf 
- kirchschullehn zu Dölzig  
- kirchschullehn zu Priesteblich und Frankenheim  
- kirchschullehn, Dölzig  
- Pfarrlehn großdölzig  
- Pfarrlehn zu großdölzig  
- Pfarrlehn zu Priesteblich 
- Pfarrlehn zu Priesteblich 
- Pfarrlehn zu rückmarsdorf 
- Pfarrlehn rückmarsdorf 
- Das kirchenlehn in kulkwitz 
- Das kirchenlehn in Miltitz 
- Das kirchenlehn zu großmiltitz 
- Das kirchenlehn zu lausen  
- Das kirchenlehn zu Markranstädt 
- das kirchenlehn zu Miltitz 
- Das kirchschullehn in Markranstädt 
- Das Pfarrlehn zu lausen 
- Das Pfarrlehn zu Markranstädt 
- Das Pfarrlehn zu Miltitz  
- kantoratslehn zu lausen 
- kirchenlehn zu Quesitz 
- kirchschullehn zu großmiltitz 
- kirchschullehn zu Miltitz  
- kirchschullehn zu Quesitz 
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- Pfarrlehn Markranstädt 
- Pfarrlehn zu Miltitz 
- Pfarrlehn zu Quesitz 
- schullehn zu lausen 
zugeordnet. Die vorgenannten lehen werden durch den kir-
chenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde Markranstädter 
land-rückmarsdorf-Dölzig verwaltet und im rechtsverkehr 
vertreten.

§ 5
Diese Anordnung tritt am 01.01.2020 in kraft.

leipzig, den 25.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Leipzig

L.S.             Teichmann
Oberkirchenrat

Veränderungen im Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz

Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Trinitatiskirchgemeinde 
Hainichen, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bockendorf-Langenstriegis 

und der Ev.-Luth. St.-Wenzels-Kirchgemeinde Pappendorf (Kbz. Leisnig-Oschatz)

reg.-Nr. 50 Bockendorf-langenstriegis 1/39

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1, 4 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 
1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt gemacht:
Die ev.-luth. trinitatiskirchgemeinde hainichen, die ev.-luth. 
kirchgemeinde Bockendorf-langenstriegis und die ev.-luth. 
st.-Wenzels-kirchgemeinde Pappendorf im kirchenbezirk 
leisnig-Oschatz haben durch Aufhebungsvereinbarung vom 

12.07.2019, 12.08.2019 und 15.08.2019, die vom regionalkir-
chenamt leipzig hiermit genehmigt worden ist, mit Ablauf des 
31.12.2019 das bestehende schwesterkirchverhältnis beendet.

leipzig, den 19.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Leipzig

L.S.             Teichmann
Oberkirchenrat

Vereinigung der Ev.-Luth. Trinitatiskirchgemeinde Hainichen und der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Bockendorf-Langenstriegis (Kbz. Leisnig-Oschatz)

reg.-Nr. 50 hainichen 1/360

Urkunde
gemäß § 4 Abs. 5 und 6 kirchgemeindeordnung in verbin-
dung mit § 4 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz und § 2 
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d Zuständigkeitsverordnung wird Fol-
gendes bekannt gemacht und angeordnet:

§ 1
(1) Die ev.-luth. trinitatiskirchgemeinde hainichen und die ev.-

luth. kirchgemeinde Bockendorf-langenstriegis im kirchen-
bezirk leisnig-Oschatz haben sich durch vereinigungsvertrag 
vom 20.06.2019 mit Wirkung vom 01.01.2020 zu einer kirch-
gemeinde vereinigt, die den Namen „evangelisch-lutherische 
kirchgemeinde hainichen-Bockendorf-langenstriegis“ trägt.

(2) Der vereinigungsvertrag wird gemäß § 4 Abs. 3 kgstrukg 
und § 4 Abs. 3 kgO in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe d ZuvO hiermit genehmigt.

§ 2
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde hainichen-Bockendorf-lan-

genstriegis hat ihren sitz in hainichen.

(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 
dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller 
bisherigen kirchgemeinden zu verwenden.

§ 3
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde hainichen-Bockendorf-lan-

genstriegis ist rechtsnachfolgerin der bisherigen ev.-luth. 
trinitatiskirchgemeinde hainichen und der ev.-luth. 
kirchgemeinde Bockendorf-langenstriegis.

(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. kirchgemeinde 
Bockendorf-langenstriegis (im grundbuch benannt als 
evangelisch-lutherische kirchgemeinde langenstriegis/
Bockendorf) geht folgender grundbesitz auf die ev.-luth. 
kirchgemeinde hainichen-Bockendorf-langenstriegis über:
1. Flurstück 245/2 der gemarkung langenstriegis in  
 größe von 1,7790 ha.
 grundbuch von langenstriegis, Blatt 8 
2. 2. Flurstück 250/1 der gemarkung langenstriegis in  
 größe von 9,5862 ha.
 grundbuch von langenstriegis, Blatt 8. 
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§ 4
Der ev.-luth. kirchgemeinde hainichen-Bockendorf-langen-
striegis werden die grundvermögen 
- kantoratlehn zu Bockendorf
- kirchenlehn zu Bockendorf, Bockendorf
- kirchenlehn zu langenstriegis
- kirchschullehn zu langenstriegis
- Pfarrlehn zu Bockendorf
- Pfarrlehn zu langenstriegis
- Archidiakonatlehn zu hainichen
- Das Archidiakonatlehn zu hainichen
- kirchenlehn zu hainichen
- kirchlehn zu hainichen
- Pfarrlehn zu hainichen

zugeordnet. Die vorgenannten lehen werden durch den kir-
chenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde hainichen-Bocken-
dorf-langenstriegis verwaltet und im rechtsverkehr vertreten.

§ 5
Diese Anordnung tritt am 01.01.2020 in kraft.

leipzig, den 19.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Leipzig

L.S.             Teichmann
Oberkirchenrat

Vereinigung der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Unserer Lieben frauen roßwein und der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Niederstriegis (Kbz. Leisnig-Oschatz)

reg.-Nr. 50 roßwein 1/448

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

§ 1
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde unserer lieben Frauen roßwein 

und die ev.-luth. kirchgemeinde Niederstriegis im kirchen-
bezirk leisnig-Oschatz haben sich durch vereinigungsvertrag 
vom 02.07.2019 mit Wirkung vom 01.01.2020 zu einer kirch-
gemeinde vereinigt, die den Namen „evangelisch-lutherische  
kirchgemeinde roßwein-Niederstriegis“ trägt.

(2) Der vereinigungsvertrag wird gemäß § 4 Abs. 3 kgstrukg 
und § 4 Abs. 3 kgO in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe d ZuvO hiermit genehmigt.

§ 2
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde roßwein-Niederstriegis hat 

ihren sitz in roßwein.
(2) sie führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 

dieses neuen kirchensiegels sind die kirchensiegel aller 
bisherigen kirchgemeinden zu verwenden.

§ 3
(1) Die ev.-luth. kirchgemeinde roßwein-Niederstriegis 

ist rechtsnachfolgerin der bisherigen ev.-luth. kirchge-
meinde unserer lieben Frauen roßwein und der ev.-luth. 
kirchgemeinde Niederstriegis.

(2) Aus dem grundvermögen der ev.-luth. kirchgemeinde 
unserer lieben Frauen roßwein (im grundbuch benannt 
als „Die evangelisch-lutherische kirchgemeinde roß-
wein“ und „Die kirchgemeinde roßwein“) geht folgen-
der grundbesitz auf die ev.-luth. kirchgemeinde roß-
wein-Niederstriegis über:
1. Flurstück Nr. 958 der gemarkung roßwein in größe  
 von 1,8480 ha.

 grundbuch von roßwein Blatt 574 
2. Flurstück Nr. 1042/4 der gemarkung roßwein in größe  
 von 0,1058 ha.
 grundbuch von roßwein Blatt 2857 
3. Flurstück Nr. 22 der gemarkung roßwein in größe  
 von 0,1660 ha.
 grundbuch von roßwein Blatt 2. 

§ 4
Der ev.-luth. kirchgemeinde roßwein-Niederstriegis werden 
die grundvermögen 
- Das kirchenlehn zu Niederstriegis
- Das Pfarrlehn (von Niederstriegis)
- Das Pfarrlehn Niederstriegis
- Das Pfarrlehn zu Niederstriegis
- Pfarrlehn zu Niederstriegis
- Das Diakonatlehn zu roßwein
- Das kirchenlehn zu roßwein
- Das Pfarrlehn zu roßwein
- Das von weil. Mag. Martin lorenz, Diaconus zu linda 

errichtete gestift
- Diakonatlehn zu roßwein
- kirchlehn zu roßwein
- Pfarrlehn zu roßwein
zugeordnet. Die vorgenannten lehen werden durch den kir-
chenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde roßwein-Nieder-
striegis verwaltet und im rechtsverkehr vertreten.

§ 5
Diese Anordnung tritt am 01.01.2020 in kraft.

leipzig, den 19.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Leipzig

L.S.             Teichmann
Oberkirchenrat
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Begründung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen 
der Ev.-Luth. Trinitatiskirchgemeinde Hainichen und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 

Bockendorf-Langenstriegis (ab 01.01.2020 Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hainichen-
Bockendorf-Langenstriegis), 

der Ev.-Luth. St.-Wenzels-Kirchgemeinde Pappendorf, 
der Ev.-Luth. Marienkirchgemeinde im Striegistal sowie

der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Unserer Lieben frauen roßwein und der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Niederstriegis (ab 01.01.2020 Ev.-Luth. Kirchgemeinde roßwein-

Niederstriegis) (Kbz. Leisnig-Oschatz)

reg.-Nr. roßwein 1/449

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 
1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt gemacht:
Die ev.-luth. trinitatiskirchgemeinde hainichen und die 
ev.-luth. kirchgemeinde Bockendorf-langenstriegis (ab 
01.01.2020 vereinigte ev.-luth. kirchgemeinde hainichen-Bo-
ckendorf-langenstriegis), die ev.-luth. st.-Wenzels-kirchge-
meinde Pappendorf, die ev.-luth. Marienkirchgemeinde im 
striegistal sowie die ev.-luth. kirchgemeinde unserer lieben 
Frauen roßwein und die ev.-luth. kirchgemeinde Niederstrie-
gis (ab 01.01.2020 vereinigte ev.-luth. kirchgemeinde roß-
wein-Niederstriegis) im kirchenbezirk leisnig-Oschatz haben 
durch vertrag vom 10.09.2019, der vom regionalkirchenamt 
leipzig hiermit genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 
01.01.2020 ein schwesterkirchverhältnis gegründet.

trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende kirch-
gemeinde gemäß § 2 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz ist 
die ev.-luth. kirchgemeinde roßwein-Niederstriegis. 

leipzig, den 19.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Leipzig

L.S.             Teichmann
Oberkirchenrat

Veränderungen im Kirchenbezirk Marienberg

Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Mittelsaida und die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lippersdorf (Kbz. Marienberg)

reg.-Nr. 50 Mittelsaida 1/216

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Die ev.-luth. kirchgemeinde Mittelsaida und die ev.-luth. 
Kirchgemeinde Lippersdorf haben durch Auflösungsvereinba-
rung vom 05.08.2019, die vom ev.-luth. regionalkirchenamt 
chemnitz am 19.09.2019 genehmigt worden ist, mit Ablauf des 
31.12.2019 das bestehende schwesterkirchverhältnis beendet.

chemnitz, den 19.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.               Meister
Oberkirchenrat
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Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
forchheim und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde dörnthal (Kbz. Marienberg)

reg.-Nr. 50 Forchheim 1/330

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Die ev.-luth. kirchgemeinde Forchheim und die ev.-luth. 
Kirchgemeinde Dörnthal haben durch Auflösungsvereinba-
rung vom 06.09.2019, die vom ev.-luth. regionalkirchenamt 
chemnitz am 19.09.2019 genehmigt worden ist, mit Ablauf des 
31.12.2019 das bestehende schwesterkirchverhältnis beendet.

chemnitz, den 19.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.               Meister
Oberkirchenrat

Begründung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
forchheim, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde zum Heiligen Kreuz Lengefeld, der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Lippersdorf, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Mittelsaida, der Ev.-Luth. 

Kirchgemeinde Pockau und der Ev.-Luth. Gesamtkirchgemeinde Seiffen 
(Kbz. Marienberg)

reg.-Nr. Forchheim 1/331

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 
Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt ge-
macht:
Die ev.-luth. kirchgemeinde Forchheim, die ev.-luth. kirch-
gemeinde zum heiligen kreuz lengefeld, die ev.-luth. kirch-
gemeinde lippersdorf, die ev.-luth. kirchgemeinde Mittel-
saida, die ev.-luth. kirchgemeinde Pockau und die ev.-luth. 
Gesamtkirchgemeinde Seiffen im Kirchenbezirk Marienberg 
haben durch vertrag vom 05.08.2019, 26.08.2019, 06.09.2019 
und 09.09.2019, der vom ev.-luth. regionalkirchenamt 

chemnitz am 19.09.2019 genehmigt worden ist, mit Wirkung 
vom 01.01.2020 ein schwesterkirchverhältnis gegründet.
trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende kirch-
gemeinde gemäß § 2 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz ist 
die ev.-luth. kirchgemeinde Pockau.

chemnitz, den 19.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.               Meister
Oberkirchenrat

Bildung eines Kirchspiels zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde dörnthal, der Ev.-Luth. 
St.-Peter-Pauls-Kirchgemeinde Hallbach, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Neuhausen-

Heidersdorf, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Oberneuschönberg, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Olbernhau, der Ev.-Luth. St.-Georgs-Kirchgemeinde Pfaffroda und der Ev.-Luth. 

Kirchgemeinde rübenau (Kbz. Marienberg)

reg.-Nr. 55 Olberhau 1/151

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 3 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 6 Abs. 3 und 4 kirchgemeindestrukturgesetz und § 2 Abs. 2 
Nr. 1 e Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt ge-
macht und angeordnet:

§ 1
Die ev.-luth. kirchgemeinde Dörnthal, die ev.-luth. st.-Pe-
ter-Pauls-kirchgemeinde hallbach, die ev.-luth. kirchge-
meinde Neuhausen-heidersdorf, die ev.-luth. kirchgemeinde 
Oberneuschönberg, die ev.-luth. kirchgemeinde Olbernhau, 

die Ev.-Luth. St.-Georgs-Kirchgemeinde Pfaffroda und die 
ev.-luth. kirchgemeinde rübenau im kirchenbezirk Mari-
enberg haben durch vertrag vom 05.06.2019, 06.06.2019 und 
19.06.2019, der vom ev.-luth. regionalkirchenamt chem-
nitz am 26.09.2019 genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 
01.01.2021 ein kirchspiel gebildet, das den Namen „evange-
lisch-lutherisches kirchspiel Olbernhau“ trägt. 
gleichzeitig wird mit Ablauf des 31.12.2020 das aus der ev.-
luth. st.-Peter-Pauls-kirchgemeinde hallbach, der ev.-luth. 
kirchgemeinde Oberneuschönberg, der ev.-luth. kirchgemein-
de Olbernhau, der Ev.-Luth. St.-Georgs-Kirchgemeinde Pfaffro-
da und der ev.-luth. kirchgemeinde rübenau mit vertrag vom 
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24.06.2005, 28.06.2005, 05.07.2005, 08.07.2005 und 17.07.2005 
gebildete ev.-luth. kirchspiel Olbernhau aufgehoben.

§ 2
(1) Das ev.-luth. kirchspiel Olbernhau hat seinen sitz in Blu-

menauer straße 2, 09526 Olbernhau.
(2) es führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur einführung 

dieses neuen kirchensiegels ist das kirchensiegel des bis-
herigen ev.-luth. kirchspiels Olbernhau zu verwenden.

§ 3
Diese Anordnung tritt am 01.01.2021 in kraft.

chemnitz, den 26.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.               Meister
Oberkirchenrat

Veränderungen im Kirchenbezirk Zwickau

Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glauchau 
und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lobsdorf-Niederlungwitz-reinholdshain (Kbz. Zwickau)

reg.-Nr. 50 glauchau 1/18

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Die ev.-luth. kirchgemeinde glauchau und die ev.-luth. kirch-
gemeinde lobsdorf-Niederlungwitz-reinholdshain haben durch 
Auflösungsvereinbarung vom 21.08.2019 und 26.08.2019, die 
vom ev.-luth. regionalkirchenamt chemnitz am 16.09.2019 ge-
nehmigt worden ist, mit Ablauf des 31.12.2019 das bestehende 
schwesterkirchverhältnis beendet.

chemnitz, den 16.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.                Meister
Oberkirchenrat

Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. St.-Andreas-
Kirchgemeinde Glauchau-Gesau, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde remse-Jerisau und der 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde dennheritz (Kbz. Zwickau)

reg.-Nr. 50 glauchau 1/18

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung in verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Die ev.-luth. st.-Andreas-kirchgemeinde glauchau-gesau, 
die ev.-luth. kirchgemeinde remse-Jerisau und die ev.-luth. 
Kirchgemeinde Dennheritz haben durch Auflösungsvereinba-
rung vom 14.08.2019 und 04.09.2019, die vom ev.-luth. regio-
nalkirchenamt chemnitz am 16.09.2019 genehmigt worden ist, 
mit Ablauf des 31.12.2019 das bestehende schwesterkirchver-
hältnis beendet.

chemnitz, den 16.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.               Meister
Oberkirchenrat
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Begründung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
dennheritz, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glauchau, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 

Lobsdorf-Niederlungwitz-reinholdshain, der Ev.-Luth. St.-Andreas-Kirchgemeinde 
Glauchau-Gesau und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde remse-Jerisau (Kbz. Zwickau)

reg.-Nr. 50 glauchau 1/18

Urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 
1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt gemacht:
Die ev.-luth. kirchgemeinde Dennheritz, die ev.-luth. 
kirchgemeinde glauchau, die ev.-luth. kirchgemein-
de lobsdorf-Niederlungwitz-reinholdshain, die ev.-luth. 
st.-Andreas-kirchgemeinde glauchau-gesau und die ev.-luth. 
kirchgemeinde remse-Jerisau im kirchenbezirk Zwickau haben 
durch vertrag vom 01.07.2019, 03.07.2019, 09.07.2019, 10.07.2019 
und 16.07.2019, der vom ev.-luth. regionalkirchenamt chem-
nitz am 16.09.2019 genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 
01.01.2020 ein schwesterkirchverhältnis gegründet.

trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende kirch-
gemeinde gemäß § 2 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz ist die 
ev.-luth. kirchgemeinde glauchau.

chemnitz, den 16.09.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

L.S.               Meister
Oberkirchenrat

„Von rangordnung und Auswahl der Gäste …“
Tagesseminar zum Umgang mit protokollarischen regeln im kirchlichen raum

Zielgruppe:  
Die einladung richtet sich an alle für veranstaltungen im raum 
der kirche verantwortlichen im haupt- und ehrenamt.
Voraussetzung: 
keine
Inhalt: 
Auf den ersten Blick scheinen kirchliche Gepflogenheiten ei-
nerseits und Festlegungen eines staatlichen Protokolls anderer-
seits nicht viel an gemeinsamkeiten zu haben. spätestens bei 
der vorbereitung eines besonderen Festgottesdienstes, zu dem 
besondere ehrengäste eingeladen werden sollen und der da-
mit einen bewusst öffentlichen Charakter erfährt, wird jedoch 
deutlich, wie wichtig die Anwendung von regeln und Ordnun-
gen sind, die sowohl traditionen berücksichtigen als auch ver-
bindlichkeiten bewirken. Darüber hinaus gibt es eine vielzahl 
an gelegenheiten, bei denen wir auch im kirchlichen raum gut 
beraten sind, aus dem Fundus einer protokollarischen Praxis 
zu schöpfen.
in einem tagesseminar soll Zeit und gelegenheit sein, sich mit 
protokollarischen grundregeln und deren Anwendbarkeit im 
kirchlichen raum vertraut zu machen. Das Angebot reicht da-
bei von einer theologischen Reflexion des Sachanliegens bis 
hin zu ganz praktischen Übungen. Dabei geht es u. a. um das 
kennenlernen staatlicher und kirchlicher rangfolgen sowie 
der grundregeln einer sitzordnung (Placement), als auch um 
die Frage der reihenfolge bei ein- und Auszügen oder das vor-
bereiten von großveranstaltungen. Die teilnehmenden erhal-
ten für die persönliche Weiterarbeit ein ausführliches handout.

referent/referentin:
Okr christoph seele, Beauftragter der evangelischen lan-
deskirche beim Freistaat sachsen 
in Zusammenarbeit mit Heidrun Müller, ehemalige Chefin des 
Protokolls der sächsischen staatskanzlei
Termin: 
Mittwoch, 1. April 2020
Anmeldung bis: 
17. Januar 2020
Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular https://
formserver.evlks.de/111/ und ist verbindlich. Nach erfolgter 
Anmeldung erhalten sie eine Anmeldebestätigung. Darin wer-
den sie aufgefordert, eine Anzahlung in höhe von 20,00 € zu 
leisten. im Falle einer Absage kann die Anzahlung nicht er-
stattet werden. Anmeldungen werden in der reihenfolge des 
eingangs berücksichtigt. Die teilnehmerzahl ist aus seminar-
technischen gründen auf 18 Personen begrenzt.
Veranstaltungsort:  
Ev. Tagungs- und Freizeitstätte Dresden, Heideflügel 2, 01324 
Dresden
Veranstaltungszeitraum: 
09:30 uhr bis 17:00 uhr
Versorgung:   
Mittagessen/Kaffeetrinken eingeschlossen
Teilnehmerbeitrag:   
60,00 € (Anzahlung 20,00 € – keine erstattung bei Absage)
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V. Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind – 
falls nicht anders angegeben – bis zum 20.12.2019 einzureichen.

1. Pfarrstellen
Bewerbungen um nachstehend genannte Pfarrstellen sind an 
das landeskirchenamt zu richten.

es sollen wieder besetzt werden:

A. durch Übertragung nach § 1 Abs. 4 PfÜg
die Landeskirchliche Pfarrstelle (25.) zur Umsetzung lang-
fristiger missionarischer Impulse in den Ortsgemeinden in-
nerhalb der Ephorie ausgehend vom „Jahr der Erprobung“ 
(Kbz. Marienberg)
im rahmen der initiative „Missionarische Aufbrüche“ der 
ev.-luth. landeskirche sachsens ist in kooperation mit dem 
ev.-luth. kirchenbezirk Marienberg die landeskirchliche 
Pfarrstelle (25.) zur umsetzung langfristiger missionarischer 
impulse in den Ortsgemeinden innerhalb der ephorie ausge-
hend vom „Jahr der erprobung“ (kbz. Marienberg) als Pro-
jektpfarrstelle mit einem Dienstumfang von 75 Prozent für die 
Dauer von sechs Jahren zu besetzen.
Die hier ausgeschriebene Pfarrstelle knüpft mit 50 Prozent eines 
vollen Dienstumfangs an das ephorale Projekt „Jahr der erpro-
bung“ an. im Zuge dieses Projektes haben sich Ortsgemeinden 
des kirchenbezirkes Marienberg als erprobungsgemeinschaft 
zusammengeschlossen. in ihr wurden gelungene und mit schei-
tern verbundene erfahrungen missionarischen handelns ausge-
tauscht, so wie neue schritte erprobt. Ziel dieses Projektes war 
es, das selbstverständnis der Ortsgemeinden durch neue missi-
onarische erfahrungen zu verändern. Mission sollte vonseiten 
der Ortsgemeinden als wesentliches, der kirche gestalt geben-
des Merkmal (mission shaped church) verinnerlicht werden. 
Der bereits begonnene Prozess des Austauschens, erprobens 
und umdenkens soll nun fortgesetzt werden. 
schwerpunkte sind: 
– Begleitung und evaluierung des laufenden erprobungsjahres
– team missionarischer gemeindebegleiter/gemeindebeglei-

terinnen aufbauen
– missionarisches visitationsangebot für Ortsgemeinden er-

stellen und durchführen
– missionarische erprobungsprojekte in Zusammenarbeit 

mit den gemeindebegleitern/gemeindebegleiterinnen un-
terstützen und auswerten 

– veranstaltungsformate innerhalb der ephorie entwickeln, 
die raum für kreatives, missionarisches Querdenken bieten   

– unter Zusammenarbeit mit der kJB-stelle Marienberg ein 
FsJ-curriculum mit missionarischen schwerpunkten erstellen

– entwicklung und konzipierung der für 2025 vorgesehenen 
missionarischen Aufgaben.

im umfang weiterer 25 Prozent eines vollen Dienstumfangs 
sind tätigkeiten im kontext der Diakonie Flöha und der Diako-
nie Marienberg vorgesehen. Wenn Mission in ihrer vielfältigen 
Ausprägung der kirche erst gestalt gibt, dann ist die Arbeit der 
Diakonischen Werke dem Potenzial nach eine deutliche positive 
Prägekraft für das selbstverständnis auch der Ortsgemeinden. 

von daher sind die beiden Arbeitsbereiche dieser stelle zwar 
gesondert aufgeführt, sollten aber zusammengedacht werden. 
schwerpunkte sind: 
– Planung und Durchführung von einführungskursen für 

neue Mitarbeitende
– Mitwirkung an konzeptionen aus theologischer sicht
– schulung/Fortbildung für Mitarbeitende insbesondere zu 

theologischen themen (z. B. sterbebegleitung, halten von 
Andachten)

– seelsorge an Mitarbeitenden
– erarbeitung und Durchführung von Diakonie-gottesdiens-

ten/gemeindeabenden
– Kontaktpflege zu Kirchgemeinden im Zusammenwirken 

mit weiteren Mitarbeitenden.
Der Bewerber/Die Bewerberin sollte folgende voraussetzungen 
mitbringen: 
– pfarramtliche Praxiserfahrungen und Begeisterung für 

neue Formen kirchlichen handelns
– Freude am Begleiten, ermöglichen und vernetzen
– Blick für Nachhaltigkeit der Arbeit 
– gewinnende und motivierende grundhaltung
– ausgeprägte kommunikative kompetenz vor allem gegen-

über kirchenvorständen und ehrenamtlichen
– seelsorgerliche kompetenz und eine ausgeprägte Fähig-

keit, den glauben an Jesus christus kontextgemäß zu kom-
munizieren.

Dienstsitz ist Marienberg.
Hilfe bei der Beschaffung einer Wohnung innerhalb des Kir-
chenbezirkes Marienberg wird angeboten.
Weitere Auskunft erteilt superintendent Findeisen, tel. (0 37 26) 
23 43, e-Mail: suptur.marienberg@evlks.de.

2. Kirchenmusikalische Stellen 

Ev.-Luth. Kirchspiel Olbernhau (Kbz. Marienberg)
6220 Olbernhau, ksP 4
Angaben zur stelle:
– B-kirchenmusikstelle
– Dienstumfang: 70 Prozent
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
– vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestim-

mungen (eg 10)
– Orgeln:
 stadtkirche Olbernhau: Johann-christian-kayser-Orgel, 

Baujahr 1790, 20 register, restauriert
 Dorfkirche Pfaffroda: Gottfried-Silbermann-Orgel, Bau-

jahr 1715, 14 register, restauriert
 Oberneuschönbeg: gebrüder-Poppe-Orgel, Baujahr 1876, 

21 register, restauriert
 Dorfkirche hallbach: Alfred-schmeisser-Orgel, Baujahr 

1923, 12 register
 Dorfkirche rübenau: carl-eduard-schubert-Orgel, Bau-

jahr 1887, 12 register
– weitere zur verfügung stehende instrumente: 
 gemeindezentrum Olbernhau: Flügel, 1 e-Piano und wei-

tere klaviere im kirchspiel, 
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 kapelle rothenthal: schmeisser-Orgelpositiv, Baujahr 
1972, 5 register.

Angaben zum kirchspiel:
 – 3.400 gemeindeglieder
 – 7 Predigtstätten (bei 3 Pfarrstellen) mit 4 bis 5 wöchentli-

chen gottesdiensten
 – 1 weiterer kirchenmusiker (D-Abschluss)
 – 21 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.

Angaben zum Dienstbereich:
 – 6 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
 – 80 kasualien jährlich (durchschnittlich)
 – 1 kurrendegruppe mit 15 regelmäßig teilnehmenden
 – 1 kirchenchor mit 35 Mitgliedern
 – 1 wöchentlicher regelmäßiger instrumentalkreis (Flöten-

kreis im Aufbau)
 – 1 Posaunenchor mit 20 Mitgliedern 
 – 3 jährliche kirchenmusikalische veranstaltungen (Orgel-

sommer, konzerte etc.)
 – 3 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
 – 1 Posaunenchor mit anderweitiger leitung
 – 3 jährliche veranstaltungen (Orgelkonzerte, konzerte) 

durch gastmusiker.
Das kirchspiel Olbernhau besteht seit 2006 aus den kirchge-
meinden Olbernhau, Pfaffroda, Hallbach, Oberneuschönberg 
und rübenau.
Die gemeinden und Mitarbeiter wünschen sich zur Wieder-
besetzung der stelle einen kirchenmusiker/eine kirchenmu-
sikerin, der/die die vielfältige kirchenmusikalische Arbeit im 
kirchspiel fortsetzt und gegebenenfalls mit neuen Akzenten 
(Nachwuchsarbeit, Flötenkreis, Jugendchor) bereichert. 
Wichtig sind uns neben der musikalischen auch organisatori-
sche und soziale kompetenz, teamfähigkeit sowie Mobilität 
und Präsenz im Bereich des kirchspiels und Bereitschaft zur 
regionalen Zusammenarbeit. 
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer schanz, tel. (03 73 67) 
33 60 60, e-Mail: Martin.schanz@evlks.de und kMD Wink-
ler, tel. (0 37 35) 66 99 66. Weitere hinweise unter www.
kirchspiel-olbernhau.de. vollständige und ausführliche Be-
werbungen sind an das ev.-luth. landeskirchenamt sachsens, 
lukasstraße 6, 01069 Dresden zu richten. 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Neustadt (Kbz. Pirna)
6220 Neustadt 59
Angaben zur stelle:
– B-kirchenmusikstelle
– Dienstumfang: 100 Prozent einschließlich 30 Prozent in der 

Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung des kirchenbezirkes 
Pirna

– Dienstbeginn zum 1. Januar 2020
– vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 10)
– Orgeln:
 st.-Jacobi-kirche Neustadt: eule-Orgel, Baujahr 1884, 2 

Manuale, 28 register 
 Friedhofskirche Neustadt: eule-Orgel, Baujahr 1981, 1 Ma-

nual, 6 register
 – weitere zur verfügung stehende instrumente: klaviere, 

digitale Orgeln und ein e-Piano.

Angaben zur kirchgemeinde:
– 1.850 gemeindeglieder
– 1 Predigtstätte (bei 2 Pfarrstellen) mit 1 wöchentlichen got-

tesdienst
– 25 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
– 6 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
– 40 kasualien jährlich (durchschnittlich)
– 1 kurrendegruppe mit 7 regelmäßig teilnehmenden
– 1 Jugendchor mit 5 regelmäßig teilnehmenden
– 1 kammerchor mi 6 Mitgliedern 
– 1 kirchenchor mit 35 Mitgliedern
– 1 Posaunenchor mit 12 Mitgliedern 
– konzertreihe mit durchschnittlich 8 jährlichen konzerten 

(zum teil mit gästen).
Wir suchen eine Persönlichkeit, die mit Freude gottesdienste 
musikalisch gestaltet und es versteht, vielseitige musikalische 
interessen unserer gemeindeglieder zu berücksichtigen.
unsere kirchgemeinde ist zukünftig in ein kirchspiel einge-
bunden. ein regionales konzept für die kirchenmusikalische 
Arbeit soll mit dem stelleninhaber/der stelleninhaberin entwi-
ckelt werden. Die Zusammenarbeit mit der örtlichen ev. kin-
dertagesstätte und einer ev. grundschule im Ort soll auch im 
kirchenmusikalischen Bereich weiter gepflegt werden.
Die stelle beinhaltet mit einem umfang von 30 Prozent die Auf-
gabenwahrnehmung in der Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bil-
dung im kirchenbezirk Pirna für kinder- und Jugendmusik. 
von dem Bewerber/von der Bewerberin wird Freude an der 
Arbeit mit kindern und Jugendlichen unter besonderer Beach-
tung stilistischer Breite einschließlich der Popularmusik erwar-
tet. Zugleich soll er/sie lmpulse geben für die musikalische und 
musikpädagogische Arbeit mit kindern in kinderchören, kin-
dertagesstätten, schulen, christenlehre etc. Die Arbeitsstelle 
kinder-Jugend-Bildung hat ihren sitz in Pirna.
Weitere Auskunft erteilen Pfr. schellenberger, tel. (0 35 96) 
50 97 27 und der stellv. vorsitzende des kirchenvorstandes, 
herr schmidt, tel. (0 35 96) 50 06 47 sowie kMD Meyer, tel. 
(0 35 01) 44 36 81.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das ev.-
luth. landeskirchenamt sachsens, lukasstraße 6, 01069 Dres-
den zu richten.

4. Gemeindepädagogenstellen

Ev.-Luth. Trinitatiskirchgemeinde Zwönitz mit Schwester-
kirchgemeinden St.-Johannis Zwönitz, Brünlos und dorf-
chemnitz (Kbz. Annaberg)
64103 Zwönitz 18
Angaben zur stelle:
– hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-

gogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestell-
ter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)

– Dienstumfang: 95 Prozent
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet für 

die Zeiten des Mutterschutzes und einer ggf. sich anschlie-
ßenden elternzeit

– vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (eg 9)
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– erteilung von ca. 4 stunden religionsunterricht (in derzeit 
1 schule).

Angaben zum schwesterkirchverhältnis: 
– 3.250 gemeindeglieder 
– 4 Predigtstätten (bei 2 Pfarrstellen) mit 4  wöchentlichen 

gottesdiensten
– 1 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiterin 
– 12 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
– 7 schulkindergruppen mit 68 regelmäßig teilnehmenden
– 4 Junge gemeinde und andere Jugendgruppen mit 64 regel-

mäßig teilnehmenden
– 1 jährliche veranstaltung (kinderbibelwoche; kinderkirche)
– 2 Rüstzeiten (Kinder, Konfirmanden; Jugendliche, Er-

wachsene)
– 38 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
– 5 staatliche schulen (im Bereich des Anstellungsträgers).
Wir freuen uns auf Bewerber/Bewerberinnen, die bereit sind, 
die bestehende Arbeit fortzuführen und die gemeindepädagogi-
sche Arbeit im schwesterkirchverhäitnis weiter zu entwickeln. 
erwartet werden Freude an der Arbeit mit kindern und Jugend-
lichen, konzeptionelles Denken und Arbeiten  sowie teamfä-
higkeit und Bereitschaft zur teamarbeit.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer tetzner, tel. (03 77 54) 22 71. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand der trinitatiskirchgemeinde Zwönitz, kirchstra-
ße 6, 08297 Zwönitz zu richten.

Ev.-Luth. St.-Andreas-Kirchgemeinde Chemnitz-Gablenz 
mit Schwesterkirchgemeinden St. Markus Chemnitz, Chem-
nitz-Hilbersdorf und Euba (Kbz. Chemnitz)
64103 chemnitz-gablenz, st. Andreas 256
Angaben zur stelle:
– hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-

gogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestell-
ter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)

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

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

2 schulen)
– die Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von 

religionsunterricht ist nach Bedarf möglich.
Angaben zum schwesterkirchverhältnis: 
– 4.581 gemeindeglieder 
– 4 Predigtstätten (bei 2,75 Pfarrstellen) mit 4 wöchentli-

chen gottesdiensten 
– 3 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter
– 29 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt
– 1 kindergarten (in eigener trägerschaft).
Angaben zum Dienstbereich:
– 1 vorschulkindergruppe mit 12 regelmäßig teilnehmenden
– 4 schulkindergruppen mit 34 regelmäßig teilnehmenden
– 1 eltern-kind-kreis mit 15 regelmäßig teilnehmenden 
– 1 jährliche veranstaltung (kinderbibelwoche, kinder-

kirche)
– 4 Rüstzeiten (Kinder, Konfirmanden, Jugendliche, Er-

wachsene)

– 14 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
– 17 staatliche schulen/1 evangelische schule (im Bereich 

des Anstellungsträgers).
Wir freuen uns auf einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin, der/die 
sich an das team der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
einbringt, und in Zusammenarbeit mit den, in unseren kirchge-
meinden angestellten, gemeindepädagoginnen das weitere Zu-
sammenwachsen der schwesterkirchgemeinden mit gestaltet.
Als Arbeitsschwerpunkte sehen wir in der st.-Andreas-kirch-
gemeinde chemnitz-gablenz die generationsübergreifende Ar-
beit und die vernetzung von gemeindekreisen, die schnittstelle 
zur kindertagesstätte der gemeinde, die Arbeit mit Familien 
und die christenlehre. 
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Beulich, tel. (03 71) 5 60 73 63, 
e-Mail: markus.beulich@evlks.de. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand der ev.-luth. st. Andreas-kirchgemeinde chem-
nitz, Bernhardstraße 127, 09126 chemnitz zu richten.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Markranstädter Land (Kbz. 
Leipzig)
64103 Markranstädter land 11
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. 8 stunden religionsunterricht 
– Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von reli-

gionsunterricht ist möglich.
Angaben zur kirchgemeinde:
– 1.400 gemeindeglieder 
– 5 Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit 1 bis 4  wöchentli-

chen gottesdiensten 
– 28 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen insgesamt 
– 1 kindergarten (in eigener trägerschaft).
Angaben zum Dienstbereich:
– 4 schulkindergruppen mit  8 bis 10 regelmäßig teilneh-

menden
– 1 Junge gemeinde mit 30 regelmäßig teilnehmenden
– 10 jährliche veranstaltungen (kirchenraumpädagogische 

Angebote, Martinsfeste, krippenspiele, taufgedächtnisse) 
– 2 rüstzeiten (kinderkreativtage, gemeindefreizeit)
– 4 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
– 5 staatliche  schulen (im Bereich des Anstellungsträgers).
Wir sind eine seit 2006 vereinigte kirchgemeinde mit ca. 1.400 
gemeindegliedern, die die Balance zwischen regionalen und 
örtlichen Angeboten hält. unsere evangelische kindertages-
stätte incl. krippenbereich mit 100 kindern und die lage der 
region bieten große chancen für gemeindewachstum. Ar-
beitsschwerpunkt ist die Arbeit mit kindern und Jugendlichen. 
Musikalische Fähigkeiten sind wünschenswert. Führerschein 
und eigener PkW sind voraussetzung für die tätigkeit in un-
serer gemeinde. 
Wir bieten ein neues gemeindezentrum mit vielen Arbeitsmög-
lichkeiten, einen Arbeitsplatz im Pfarramt und ehrenamtliche 
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Mitarbeiter, die sich auf die Zusammenarbeit freuen. Der kir-
chenvorstand ist bei der Wohnungssuche im gemeindegebiet 
gern behilflich. 
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Zemmrich, tel. (03 42 05) 
8 83 88, tel. Pfarramt (03 42 05) 8 32 44, e-Mail: michael.
zemmrich@evlks.de.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenvorstand der ev.-luth. kirchgemeinde Markranstäd-
ter-land, schulstraße 9, 04420 Markranstädt zu richten.

6. Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin des gehobenen Verwal-
tungsdienstes 
63100 gA
Für das grundstücksamt der ev.-luth. landeskirche sachsens 
ist die stelle eines sachbearbeiters/einer sachbearbeiterin des 
gehobenen verwaltungsdienstes unbefristet zu besetzen.

Dienstbeginn: 30. 01. 2020
Dienstumfang: vollbeschäftigung (40 stunden/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 grundstücksverkehr und 
grundstücksverwaltung für kirchliche rechtsträger im Be-
reich der landeskirche. Die tätigkeit umfasst u. a. folgende 
Aufgaben:
– Beratung und vertragsgestaltung im Bereich des grund-

stücksverkehrs (z. B. kaufverträge, erbbaurechtsverträge, 
tausch o. Ä.)

– Beratung und vertragsgestaltung im Bereich der grund-
stücksverwaltung (z. B. Pachten, gestattungen, baurechtli-
che vereinbarungen o. Ä.)

– Beratung und vertragsgestaltung in sonstigen grundstücks-
bezogene vorgängen 

– Beratung bei öffentlich-rechtlichen Verfahren und Verwal-
tungsakten (z. B. Flächennutzungspläne, Bebauungspläne 
o. Ä.).

Anforderungen:
– Fachhochschulabschluss Allgemeine verwaltung, verwal-

tungs-Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation; 
geeignet sind auch Rechtspfleger; Inspektor/Inspektorin im 
Notardienst, Notarfachangestellter/Notarfachangestellte

– gründliches Fachwissen auf dem gebiet des sachen-, 
grundbuch-, grundstücks-, Pacht-, erbbaurechtes; 

– praktische erfahrungen sind von vorteil
– sicherer umgang mit informationstechnik, insbesondere in 

Microsoft Word und excel
– kenntnisse der struktur der ev.-luth. landeskirche sachsens
– soziale kompetenz, eigenverantwortliche Arbeitsweise und 

teamfähigkeit
– Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der evangelischen kir-

che in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen in entgeltgruppe 9 kDvO. 
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 Kirchenamtfrau Metzlaff, Tel. (03 51) 
46 92-805 und Oberkirchenrat richter, tel. (03 51) 46 92-800.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 1. dezem-
ber 2019 an das grundstücksamt der ev.-luth. landeskirche 
sachsens, Budapester str. 31, 01069 Dresden, e-Mail: christian.
richter@evlks.de zu richten.

7. Leiter/Leiterin einer Kindertagesstätte

Ev.-Luth. St.-Andreas-Kirchgemeinde Chemnitz-Gablenz 
(Kbz. Chemnitz)
64103 chemnitz gablenz 258
Die ev.-luth. st.-Andreas-kirchgemeinde chemnitz-gablenz 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die kindertages-
stätte „kinder-Oase“ einen leiter/eine leiterin für die kinder-
tagesstätte. Die stelle ist unbefristet; der Anstellungsumfang 
beträgt 100 Prozent.
Der kindergarten bietet 75 kindern Platz, davon 21 kinder im 
Alter von 0 bis 3 Jahren. Wir wünschen uns einen leiter/eine 
leiterin, der/die aus einem fröhlichen glauben die religionspä-
dagogische Arbeit gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen fördert 
und den kindergarten als teil der gemeindearbeit versteht. ln 
kollegialer Zusammenarbeit mit dem team und enger Zusam-
menarbeit mit dem Träger soll das Profil der Einrichtung wei-
terentwickelt werden.
voraussetzungen sind:
– Abschluss als staatlich anerkannter/anerkannte sozialpä-

dagoge/sozialpädagogin bzw. staatlich anerkannter/aner-
kannte kindheitspädagoge/kindheitspädagogin

– Mitgliedschaft in einer gliedkirche der evangelischen kir-
che in Deutschland

– abgeschlossenes Bildungscurriculum zum sächsischen Bil-
dungsplan (sofern nicht in der Ausbildung enthalten)

– sicherer umgang mit dem Pc.
Wir wünschen uns Berufserfahrungen und Zusatzqualifikatio-
nen in den Bereichen kindergartenmanagement und Personal-
führung.
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO).
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Beulich, tel. (03 71) 5 60 73 63. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen mit lebenslauf 
und beglaubigten Zeugniskopien sind an den kirchenvorstand 
der ev.-luth. st.-Andreas-kirchgemeinde, Bernhardstr. 127, 
09126 chemnitz zu richten.

8. Jugendwart/Jugendwartin

Kirchenbezirk Chemnitz
20443 chemnitz 79
im ev.-luth. kirchenbezirk chemnitz ist die stelle eines Jugend-
warts/einer Jugendwartin im umfang von 1,0 vzÄ ab 1. März 
2020 zu besetzen. 
Der stelleninhaber/Die stelleninhaberin gehört zum team des 
Jugendpfarramtes chemnitz und zur Arbeitsstelle kinder-Ju-
gend-Bildung im kirchenbezirk chemnitz. Ziel ist, die Jugend-
arbeit in den kirchgemeinden zu unterstützen, Mitarbeitende 
zu motivieren und die größere gemeinschaft auf kirchenbe-
zirksebene innerhalb der Jugendarbeit zu stärken. Dies ge-
schieht insbesondere durch:
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– die gewinnung, schulung und Begleitung der ehrenamtlich 
Mitarbeitenden sowie leitung ehrenamtlicher teams im 
rahmen der Jugendarbeit im kirchenbezirk

– die einberufung und Begleitung des Jugendkonvents und 
von Mitarbeiterkreisen

– die Zusammenarbeit mit der Bezirksjugendkammer
– Mitarbeit in kirchlichen und jugendpolitischen gremien
– Dienste in den Jungen gemeinden und Jugendgruppen im 

kirchenbezirk
– die seelsorgerliche Begleitung Jugendlicher
– Öffentlichkeitsarbeit und Socialmedia-Kompetenzen im 

hinblick auf kirchgemeinden und Jugendgruppen
– Mitarbeit im Förderverein evangelische Jugendarbeit 

chemnitz e. v.
– die Durchführung von (groß-)veranstaltungen (Jugendgot-

tesdienste, evangelisationen) und rüstzeiten
– Förderung schulbezogener Jugendarbeit
– verwaltungsaufgaben in Zusammenarbeit mit unserer ver-

waltungsmitarbeiterin
– mitverwalten, mitgestalten und weiterentwickeln unserer 

Jugendkirche als Begegnungszentrum für kinder, Jugend-
liche und andere gäste. 

Als Mitarbeiter/Mitarbeiterin in der Arbeitsstelle kinder-Ju-
gend-Bildung obliegt dem Jugendwart/der Jugendwartin die 
Fachaufsicht über die Jugendarbeit, über die Jugendverbandsar-
beit sowie über die weiteren der Jugendarbeit im kirchenbezirk 
zugeordneten Mitarbeiter. Dies bedeutet:
– die Mitarbeit bei visitationen der kirchgemeinden durch 

den superintendenten im Bereich Jugendarbeit
– Mitwirkung bei der Besetzung von stellen mit Jugendarbeit 

im kirchenbezirk
– die Mitarbeit in den konventen der mit kinder- und Jugend-

arbeit beauftragten Mitarbeiter im kirchenbezirk
– die Beratung hauptamtlich Mitarbeitender, der Pfarr- und 

Mitarbeiterkonvente, erziehungs- und Jugendausschüsse 
und der kirchvorstände in Fragen der Jugendarbeit.

Der kirchenbezirk wünscht sich eine Persönlichkeit,
– die erfahrungen in gemeindepädagogischer Arbeit hat
– die gern im team und mit Jugendlichen auf Augenhöhe ar-

beiten will
– der eine missionarische Jugendarbeit am herzen liegt
– die das team im Jugendpfarramt mit ihren gaben berei-

chern möchte.
voraussetzung ist ein gemeindepädagogischer oder vergleich-
barer Fachhochschulabschluss und die Mitgliedschaft in einer 
gliedkirche der evangelischen kirche in Deutschland (ekD). 
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO).
Weitere Auskunft erteilen superintendent Manneschmidt, tel. 
(03 71) 6 76 26 86, Jugendpfarrer Bartsch, tel. (03 71) 6 76 26 86 
und Jugendmitarbeiterin herbig, tel. (03 71) 6 76 26 86. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind schriftlich 
an den kirchenbezirksvorstand des ev.-luth. kirchenbezirks 
chemnitz, theaterstraße 25, 09111 chemnitz zu richten.

VII. Persönliche Nachrichten

Veränderungen im Landeskirchenamt

6311 (lkA) k 106

Mit Ablauf des  31. Oktober 2019  hat die kirchenleitung nach 
§ 36 satz 6 Nummer 11 der verfassung der evangelisch-luthe-
rischen landeskirche sachsens vom 13. Dezember 1950 in der 
derzeit geltenden Fassung das bisherige  Mitglied des lan-
deskirchenamtes, Oberlandeskirchenrat Michael klatt, in 
den ruhestand versetzt.
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