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A. BEKANNTMACHUNGEN

II. Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen

Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Stellenbeitrag zur 
Versorgung der Pfarrer und Kirchenbeamten im Ruhestand sowie ihrer Hinterbliebenen 

und den Beitrag zu den Krankenversicherungskosten der Pfarrer
Vom 18. August 2020 

reg.-Nr. 6030 BA i

Das evangelisch-lutherische landeskirchenamt Sachsens ver-
ordnet gemäß § 2 Absatz 3 Satz 2 des kirchengesetzes über die 
versorgung der Pfarrer und kirchenbeamten sowie ihrer hin-
terbliebenen (landeskirchliches versorgungsgesetz – lvg) 
Folgendes:

§ 1
§ 1 Absatz 2 der rechtsverordnung über den Stellenbeitrag zur 
versorgung der Pfarrer und kirchenbeamten im ruhestand 
sowie ihrer hinterbliebenen und den Beitrag zu den kranken-
versicherungskosten der Pfarrer vom 21. November 2000 (ABl. 
S. A 171), zuletzt geändert durch rechtsverordnung vom 27. De-
zember 2012 (ABl. S. A 238) wird wie folgt gefasst:

„(2) Der monatliche Stellenbeitrag beträgt ab dem 1. Januar 
2021 45 Prozent der gezahlten Januar-Bruttobezüge des voran-
gegangenen haushaltjahres. kirchgemeinden, die träger einer 
Pfarrstelle sind, tragen ab dem 1. Januar 2021 einen jährlichen 
Stellenbeitrag in höhe von 45 Prozent des kirchgemeindean-
teils zur Pfarrbesoldung, der sich ebenfalls aus den Januar-
Brutto bezügen des vorangegangenen haushaltjahres ergibt. Der 
monatliche Stellenbeitrag nach den Sätzen 1 und 2 erhöht sich 
ab dem 1. Januar 2022 auf 50 Prozent.“

§ 2
Diese rechtsverordnung tritt am 1. Januar 2021 in kraft. 

evangelisch-lutherisches landeskirchenamt Sachsens

hans-Peter vollbach
Präsident

III. Mitteilungen

Geschäftsstelle der Verwaltungsausbildung 
Aus-, Fort- und Weiterbildungen 2021 

Die geschäftsstelle der verwaltungsorganisation, Aus-, Fort- 
und Weiterbildung bietet 2021 einen berufsbegleitenden 
 Verwaltungslehrgang an:
Zielgruppe:
Mitarbeiter in Pfarramtsbüros, Friedhofskanzleien oder sons-
tigen kirchlichen Dienststellen
Inhalt:
Folgende themenkreise werden behandelt: 
– geschichte und Struktur der landeskirche
  kirchenverfassung, kirchgemeindeordnung, Aufgaben 

und Arbeitsweise des kirchenvorstandes, weitere wichtige 
rechtsvorschriften 

– Allgemeine Pfarramtsverwaltung
  kirchliche Amtshandlungen, kirchenbuchführung, Perso-

nenstandswesen, Aktenführung und Archiv, Datenschutz 
– Finanzen und vermögen
  kirchliche Finanz- und vermögensverwaltung (khO – 

kirchensteuer), kirchliche Bauaufgaben (kBO) 
– Personalverwaltung
  Arbeits- und dienstrechtliche Bestimmungen einschließlich 

entgelte, Dienst- und versorgungsbezüge 
– Friedhofsverwaltung
  Bestattungswesen, Friedhofsordnung, Friedhofsgebühren, 

hoheitlicher und wirtschaftlicher Bereich des Friedhofs 
–  sowie andere aktuelle themen und allgemeinkirchliche 

Fragen. 
Termine:
21.01.2021, 28.01.2021, 25.02.2021, 04.03.2021, 25.03.2021, 
15.04.2021, 29.04.2021, 20.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021, 
24.06.2021, 08.07.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 
04.11.2021, 25.11.2021
Veranstaltungsort: 
St. Pauli-kreuz-kirchgemeinde, 
henriettenstraße 36, 09112 chemnitz
Beginn und Dauer: 
17 unterrichtstage (9:00 uhr bis 15:00 uhr)
Anmeldung:
Bitte melden Sie sich verbindlich bis 30. Oktober 2020 über 
das Anmeldeformular im intranet unter https://portal.evlks.de/
anliegen/verwaltungsorganisation/weiterbildungsangebote/ an. 
Direkt nach der erfolgreichen Anmeldung erhalten Sie eine 
 Bestätigung per e-Mail.
Kosten: 
110,00 eur
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Angebote zur Fort- und Weiterbildung kirchlicher Mitarbeiter im Friedhofsdienst

Bitte beachten Sie, dass die lehrgänge im Friedhofsbereich 
neu strukturiert wurden und somit nicht mehr in der bisherigen 
Form stattfinden. Die Lehrgänge werden wie folgt angeboten:

Basiswissen für Friedhofsmitarbeiter

Zielgruppe:
Mitarbeiter kirchlicher Friedhöfe
Der lehrgang wendet sich sowohl an Mitarbeiter im techni-
schen Friedhofsdienst als auch in der Friedhofsverwaltung. Der 
Besuch des lehrgangs „Basiswissen für Friedhofsmitarbeiter“ 
ist besonders für alle Dienstanfänger zu empfehlen. 
Hinweis:
Mitarbeiter in der Stellung als Friedhofsverwalter sowie Fried-
hofsmitarbeiter in einzelanstellungen sollten den lehrgang 
möglichst zeitnah nach Dienstbeginn besuchen.
Die teilnahme an diesem lehrgang ist voraussetzung für den 
Besuch aller weiterführenden lehrgänge im Friedhofsbereich.
Voraussetzung:
keine
Inhalte: 
– Friedhofswesen in der evlkS
–  grundlagen der Friedhofsgestaltung, des Friedhofsrechts 

und der Friedhofsverwaltung
– trauerfeier und trauer 
– Bestattung
Referenten:
Fachreferenten aus verschiedenen Bereichen der landeskirche,
externe referenten zu ausgewählten themen
Termin:
11. bis 15. Januar 2021
Ort:
ev. tagungs- und Freizeitstätte Dresden, 
Heideflügel 2, 01324 Dresden
Beginn und Dauer:
Der Lehrgang findet von Montag bis Freitag statt. Angebote er-
folgen auch in den Abendstunden. eine Übernachtung vor Ort 
ist erforderlich.
Die geschäftsstelle verwaltungsorganisation, Aus-, Fort- und 
Weiterbildung ist bemüht, die vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu unterstützen. Sprechen Sie uns an, sodass wir gemein-
sam für Ihre persönliche Situation eine Lösung finden können.
Anmeldung:
Bitte melden Sie sich verbindlich bis 30. Oktober 2020 über 
das Anmeldeformular im intranet unter https://portal.evlks.de/ 
anliegen/verwaltungsorganisation/weiterbildungsangebote/ an. 
Direkt nach der erfolgreichen Anmeldung erhalten Sie eine 
 Bestätigung per e-Mail.
Kosten:
150,00 EUR (inkl. Übernachtung und Verpflegung)

Aufbaukurs für Friedhofsverwalter

Zielgruppe:
Friedhofsverwalter
Neben diesem Personenkreis wendet sich der lehrgang auch an 
ständige vertreter von Friedhofsverwaltern und an leitende bzw. 
verantwortliche verwaltungsmitarbeiter mit Bezug zur Fried-
hofsverwaltung.
Voraussetzung:
Besuch des lehrgangs „Basiswissen für Friedhofsmitarbeiter“ 
bzw. des früheren grundlehrgangs für Friedhofsmitarbeiter.
Inhalt:
im lehrgang werden grundlegende kenntnisse für die tätig-
keit als Friedhofsverwalter vermittelt. Besondere Schwerpunkte 
 liegen dabei auf:
– Friedhofsgestaltung und Friedhofsrecht
– verwaltung und Organisation des Friedhofs
– Arbeitsschutz
– Datenschutz
Hinweis: 
Durch die umstrukturierung der lehrgänge kann es hinsicht-
lich einer erfolgten teilnahme am bisherigen grundlehrgang zu 
Überschneidungen der inhalte kommen.
Referenten: 
Fachreferenten aus verschiedenen Bereichen der landeskirche,
externe referenten zu ausgewählten themen
Termin:
1. bis 5. Februar 2021
Ort:
ev. tagungs- und Freizeitstätte Dresden, 
Heideflügel 2, 01324 Dresden
Beginn und Dauer:
Der Lehrgang findet von Montag bis Freitag statt. Angebote er-
folgen auch in den Abendstunden. eine Übernachtung vor Ort 
ist erforderlich.
Die geschäftsstelle verwaltungsorganisation, Aus-, Fort- und 
Weiterbildung ist bemüht, die vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu unterstützen. Sprechen Sie uns an, so dass wir gemein-
sam für Ihre persönliche Situation eine Lösung finden können.
Anmeldung:
Bitte melden Sie sich verbindlich bis 30. Oktober 2020 über 
das Anmeldeformular im intranet unter https://portal.evlks.de/
anliegen/verwaltungsorganisation/weiterbildungsangebote/ an 
(https://formserver.evlks.de/111/). Direkt nach der erfolgreichen 
Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per e-Mail.
Kosten:
150,00 EUR (inkl. Übernachtung und Verpflegung)
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Vertiefungskurs: Zukunftsfähige Friedhöfe gestalten

Zielgruppe:
Friedhofsverwalter bzw. deren ständige vertreter sowie Mit-
arbeiter der Friedhofsverwaltung, die mit Fragen der Zusam-
menarbeit im Friedhofsbereich konfrontiert sind.
Voraussetzung:
Besuch des lehrgangs „Basiswissen für Friedhofsmitarbeiter“ 
bzw. des früheren grundlehrgangs für Friedhofsmitarbeiter
Inhalt:
–  konzeptionell arbeiten und visionen für Friedhöfe ent-

wickeln
–  Strukturreform und Friedhof – chancen der Zusammen-

arbeit
– Friedhöfe aktiv und attraktiv gestalten
– Friedhof als Kontaktfläche
– Wirtschaftlichkeit und gebührenkalkulation
– Ziele über lange Zeiträume im Blick behalten
Referenten: 
Fachreferenten aus verschiedenen Bereichen der landeskirche,
externe referenten zu ausgewählten themen

Termin:
8. bis 12. März 2021
Ort:
ev. tagungs- und Freizeitstätte Dresden, 
Heideflügel 2, 01324 Dresden
Beginn und Dauer:
Der Lehrgang findet von Montag bis Freitag statt. Angebote er-
folgen auch in den Abendstunden. eine Übernachtung vor Ort 
ist erforderlich.
Die geschäftsstelle verwaltungsorganisation, Aus-, Fort- und 
Weiterbildung ist bemüht, die vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu unterstützen. Sprechen Sie uns an, so dass wir gemein-
sam für Ihre persönliche Situation eine Lösung finden können.
Anmeldung:
Bitte melden Sie sich verbindlich bis 30. Oktober 2020 über 
das Anmeldeformular im intranet unter https://portal.evlks.de/
anliegen/verwaltungsorganisation/weiterbildungsangebote/ an 
(https://formserver.evlks.de/111/). Direkt nach der erfolgreichen 
Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per e-Mail.
Kosten:
150,00 EUR (inkl. Übernachtung und Verpflegung)

V. Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind – 
falls nicht anders angegeben – bis zum 16. Oktober 2020 ein-
zureichen.

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

es sollen wieder besetzt werden:

A. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe a des Pfarrstellen-
übertragungsgesetzes – PfÜg – vom 23. November 1995  
(ABl. S. A 224):
die 1. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Nossen mit 
SK Deutschenbora-Rothschönberg, SK Hirschfeld und  
SK Siebenlehn-Obergruna (Kbz. Meißen-Großenhain)
ab 2021: 1. Pfarrstelle des Ev.-Luth. Kirchspiels Nossener 
Land
Zum Schwesterkirchverhältnis (bis ende 2020) gehören: 
– 1.775 gemeindeglieder
–  sechs Predigtstätten (bei 2 Pfarrstellen) mit einem wöchent-

lichen gottesdienst in Nossen, 14tägig in Deutschenbora 
und rothschönberg, monatlich in einem Seniorenheim

–  3 kirchen, 1 Friedhofskapelle, 6 gebäude im eigentum der 
kirchgemeinden, 3 Friedhöfe

– 11 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Pfarramtsleitung: ja 
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt

–  Dienstwohnung (124 m²) mit vier Zimmern und Amts-
zimmer außerhalb der Dienstwohnung

– Dienstsitz in Nossen.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer tauchert, tel. (03 52 45)  
72 91 02.
Den zukünftigen Stelleninhaber/die zukünftige Stelleninhabe-
rin erwartet ein vielfältiges gemeindeleben und ein engagiertes 
team von haupt- und nebenamtlich Mitarbeitenden, eine gute 
gottesdienstgemeinde und ein anspruchsvolles kirchenmusika-
lisches leben. Die Pfarrstelle Nossen bietet leben und Arbeiten 
in reizvoller umgebung mit guter verkehrsanbindung. Wir wün-
schen uns einen Pfarrer/eine Pfarrerin, der/die:
–  sowohl die traditionellen Formen der gemeindearbeit 

pflegt als auch neue geistliche Aufbrüche und Formen der 
gemeindearbeit einbringt

–  mit den zahlreichen Mitarbeitenden gemeinsam fröhlich 
gemeinde baut

–  und Freude an missionarischer Arbeit in der gemeinde und 
darüber hinaus mitbringt.

Zu Beginn des Jahres 2021 werden wir strukturbedingt mit ins-
gesamt 12 kirchgemeinden das kirchspiel „Nossener land“ 
bilden, mit 4 Pfarrstellen, ca. 5.000 gemeindegliedern, 21 kir-
chen. Mit der Pfarrstelle wird dann die Pfarramtsleitung für 
das kirchspiel verbunden sein. Die entsprechende entlastung 
des Pfarramtsleiters/der Pfarramtsleiterin an anderer Stelle, die 
Aufteilung der Seelsorgebezirke und der weiteren Arbeit wird 
im team mit den Pfarrgeschwistern fair besprochen.
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B. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe b PfÜg:
die 3. Pfarrstelle der Ev.-Luth. St.-Nicolai-Kirchgemeinde  
Aue mit SK Aue-Zelle, SK Bad Schlema-Wildbach, SK Har-
tenstein, SK Lößnitz-Affalter und SK Thierfeld verbunden 
mit dem Dienstbereich der Jugendarbeit (KJB) für den Kbz. 
Aue
Zum Schwesterkirchverhältnis gehören: 
– 7.743 gemeindeglieder
–  zehn Predigtstätten (bei 7 Pfarrstellen) mit zehn wöchent-

lichen gottesdiensten in Aue St.-Nicolai,  Aue-Zelle, lößnitz- 
Affalter, Bad Schlema-Wildbach, hartenstein, thierfeld, 
14tägig in Aue St.-Nicolai, lößnitz-Affalter,  monatlich in 
Senioren- und Pflegeheimen, Aue St.-Nicolai

–  10 kirchen, diverse gebäude im eigentum der kirch-
gemeinden, 8 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte

– 51 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
–  Dienstumfang: 100 Prozent (50 Prozent gemeinde und  

50 Prozent Jugendarbeit)
– Pfarramtsleitung: nein
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (142 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
– Dienstsitz in Aue.
Weitere Auskunft erteilen Superintendent Bankmann, tel. (0 37 
71) 2 54 39 17 und Pfarrer Schubert, tel. (0 37 71) 70 48 17.
Der Pfarrer/die Pfarrerin soll sich im rahmen der 50-prozen-
tigen gemeindepfarrstelle mit seinen/ihren gaben und Fähig-
keiten einbringen, um Menschen mit der guten Nachricht von 
Jesus christus zu erreichen. Der Dienst soll hauptsächlich in 
Aue erfolgen. unsere kirchgemeinde schätzt Altbewährtes, aber 
beschreitet auch neue Wege. verschiedene Frömmigkeitsstile 
haben bei uns eine heimat gefunden. gottesdienste verschie-
dener Art sind ein wesentlicher Bestandteil unseres geistlichen 
 lebens. Aue ist industriell geprägt, hat alle Schularten und be-
sitzt eine schnelle Anbindung zur Autobahn.
Die Arbeit als Jugendpfarrer/Jugendpfarrerin im umfang von 
50 Prozent ist in die Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung ein-
gebunden und umfasst die geistliche und theologische Beglei-
tung der Jugendarbeit, die Mitgestaltung vielfältiger jugendspe-
zifischer Veranstaltungen, die Fachaufsicht für die Arbeit mit 
Konfirmandinnen und Konfirmanden im Kirchenbezirk sowie 
die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen, dem hauptberuf-
lichen Jugendarbeitsteam sowie den Mitarbeitenden in der kJB. 
Schwerpunkte bilden dabei die Verzahnung von Konfirmanden- 
und Jugendarbeit, der umgang mit digitalen Medien, die Seel-
sorge sowie Arbeitsformen von freshX. 
Weitere Auskunft erteilt landesjugendpfarrer Zimmermann, 
tel. (03 51) 46 92-412.

Auslandspfarrdienst der EKD
Auslandsdienst in Addis Abeba/Äthiopien
Für die evangelische gemeinde deutscher Sprache in Addis 
Abeba/Äthiopien sucht die evangelische kirche in Deutschland 
(ekD) zum 1. September 2021 für die Dauer von zunächst drei 
Jahren

einen Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrerpaar. 
informationen über die gemeinde sind im internet unter kreuz-
kirche-addis.de zu finden.

Die stark ökumenisch geprägte gemeinde setzt sich vorwiegend 
aus Mitgliedern zusammen, die in entwicklungsorganisationen, 
NgOs, Auslandsvertretungen und an der Deutschen Botschafts-
schule arbeiten. Sie ist ein wichtiger Anlaufpunkt für deutsch-
sprachige christen und christinnen in Äthiopien sowie träge-
rin eines großen diakonischen Projektes, der german church 
School, in der über 800 kinder und Jugendliche aus ärmeren 
verhältnissen betreut und unterrichtet werden.
Die kirchengemeinde erwartet:
–  engagement für den gemeindeaufbau und die gewinnung 

neuer Mitglieder
–  erfahrung in der geschäftsführung eines Pfarramtes und in 

der Mitarbeiterführung
–  Bereitschaft zur Übernahme von leitungsverantwortung 

bei Steuerung und Beratung des Sozialprojekts german 
church School

–  Freude an der erteilung von religionsunterricht an der 
Deutschen Botschaftsschule

–  diplomatisches geschick und einfühlungsvermögen im 
umgang mit Menschen unterschiedlichster Prägung

–  Pflege und Vertiefung der ökumenischen Kontakte zur  
ev.-luth. kirche Äthiopiens (Mekane Yesus)

– gute englischkenntnisse.
gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrerpaar mit  
1. und 2. theologischem examen und mit öffentlich-rechtlicher 
Anstellung in einer der gliedkirchen der ekD sowie mehr-
jähriger erfahrung in der leitung eines gemeindepfarramtes. 
Die Besoldung richtet sich nach den Bestimmungen der ekD.
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche informationen sind 
online unter www.ekd.de/auslandspfarrstellen zu erhalten.
Weitere Auskunft erteilen Okr reusch, tel. (05 11) 27 96-
8409, e-Mail: marc.reusch@ekd.de und Frau Dr. Stoklossa,  
tel. (05 11) 27 96-238, e-Mail: christiane.stoklossa@ekd.de. 
Bewerbungen sind bis 15. Oktober 2020 an die evangelische 
kirche in Deutschland, kirchenamt der ekD/hA iv, Postfach 
21 02 20, 30402 hannover, e-Mail: teamPersonal@ekd.de zu 
richten.

Auslandsdienst in Toronto/Kanada
Für die Martin-luther-kirchengemeinde in toronto, eine ge-
meinde der evangelical lutheran church in canada (elcic), 
sucht die evangelische kirche in Deutschland (ekD) zum  
1. August 2021 für die Dauer von zunächst sechs Jahren

einen Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrerpaar. 
informationen über die gemeinde sind im internet unter  
www.martinluther.ca zu finden.
Die Martin luther kirche liegt mit dem angegliederten eng-
lischsprachigen kindergarten am ufer des Ontariosees im west-
lichen Stadtteil Mimico und mitten in einem der hot Spots von 
Gentrifizierung und urbanem Wandel in Toronto. Die 1955 von 
deutschsprachigen einwanderern gegründete gemeinde ist heute  
zweisprachig. ihre Mitglieder wohnen über den großraum 
 toronto verstreut.
Die kirchengemeinde erwartet:
–  Freude an liturgischer gottesdienstgestaltung und theolo-

gischem gespräch
–  große Offenheit, kreativität und hohe Motivation, Neues 

auszuprobieren
– leitungserfahrung und kompetenz in Netzwerkarbeit
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– teamfähigkeit
– Freude an der Arbeit mit kindern und Jugendlichen
– gute englischkenntnisse.
gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrerpaar mit  
1. und 2. theologischem examen und mit öffentlich-rechtlicher 
Anstellung in einer der gliedkirchen der ekD sowie mehr-
jähriger erfahrung in der leitung eines gemeindepfarramtes. 
Die Besoldung richtet sich nach den Bestimmungen der ekD 
und der elcic.
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche informationen sind 
online unter www.ekd.de/auslandspfarrstellen zu erhalten.
Weitere Auskunft erteilen Okrin Ostarek, tel. (05 11) 27 96-
231, e-Mail: claudia.ostarek@ekd.de und Sachbearbeiterin 
Frau Schmidt, tel. (05 11) 27 96-226, e-Mail: birgit.schmidt@ 
ekd.de. 
Bewerbungen sind bis 15. Oktober 2020 an die evangelische 
kirche in Deutschland, kirchenamt der ekD/hA iv, Postfach 
21 02 20, 30402 hannover, e-Mail: teamPersonal@ekd.de zu 
richten.

Auslandsdienst in Oslo/Norwegen
Für die evangelische gemeinde deutscher Sprache in Norwe-
gen, Oslo, sucht die evangelische kirche in Deutschland (ekD) 
zum 1. September 2021 für die Dauer von zunächst sechs Jahren

einen Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrerpaar. 
informationen über die gemeinde sind im internet unter  
http://www.deutschegemeinde.no/ zu finden.
Die evangelische gemeinde deutscher Sprache in Norwegen, 
Oslo, deren gebiet laut gemeindeordnung das ganze königreich 
Norwegen umfasst, hat in Oslo ein gemeindehaus in zentraler 
lage, in dem alle ein bis zwei Wochen Sonntagsgottesdienste 
stattfinden. Darüber hinaus werden jährlich ca. acht Gottes-
dienste in verschiedenen Städten Norwegens geleitet. Die ge-
räumige Pfarrwohnung befindet sich direkt im Gemeindehaus.
Die kirchengemeinde erwartet:
–  Organisations- und kommunikationsfähigkeit, Flexibilität 

sowie aktive Zusammenarbeit mit dem gemeindekirchen-
rat und den gemeindegruppen

–  erfahrungen und Sicherheit im Bereich geschäftsführung/
gemeindeverwaltung

–  Pflege ökumenischer Beziehungen und Interesse an Kon-
takten im Bereich der deutschsprachigen kultur

–  Freude an der erteilung von religionsunterricht (Deutsche 
Schule Oslo)

–  Bereitschaft zu längeren Dienstfahrten zu den gemeinde-
teilen außerhalb Oslos; gut per Bahn erreichbar.

gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrerpaar mit  
1. und 2. theologischem examen und mit öffentlich-rechtlicher 
Anstellung in einer der gliedkirchen der ekD sowie mehr-
jähriger erfahrung in der leitung eines gemeindepfarramtes. 
Die Besoldung richtet sich nach den Bestimmungen der ekD.
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche informationen sind 
online unter www.ekd.de/auslandspfarrstellen zu erhalten.
Weitere Auskunft erteilen Okr Fischbach, tel. (05 11) 27 96-
8347, E-Mail: frank-dieter.fischbach@ekd.de und der Sachbear-
beiter herr habesch, tel. (05 11) 27 96-8413, e-Mail: maher.
habesch@ekd.de. 

Bewerbungen sind bis 15. Oktober 2020 an die evangelische 
kirche in Deutschland, kirchenamt der ekD/hA iv, Postfach 
21 02 20, 30402 hannover, e-Mail: teamPersonal@ekd.de  
zu richten.

Auslandsdienst in Genf/Schweiz
Für die Deutschsprachige gemeinde der evangelisch-lutheri-
schen kirche in genf sucht die evangelische kirche in Deutsch-
land (ekD) zum 1. September 2021 für die Dauer von zunächst 
sechs Jahren

einen Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrerpaar. 
informationen über die gemeinde sind im internet unter  
http://www.luther-genf.ch/ zu finden.
Die gemeinde mit gut 500 Mitgliedern ist durch die inter-
nationalität der Stadt geprägt. Schwerpunkte des aktiven ge-
meindelebens bilden gottesdienste, Seelsorge, die Arbeit mit 
kindern, ein vielfältiges Musikleben, gemeindegruppen und 
Arbeitskreise.
Die kirchengemeinde erwartet einen Pfarrer/eine Pfarrerin/ein 
Pfarrerpaar, der/die/das
–  den gottesdienst als Zentrum des gemeindelebens in luthe-

rischer tradition und theologisch zukunftsweisend gestaltet 
sowie offen ist für neue Formen

– Seelsorge als pastorale kernaufgabe wahrnimmt
–  Freude und erfahrung für die Arbeit mit kindern und 

jungen Familien mitbringt und religionsunterricht an der 
Deutschen Schule in genf erteilt

–  aufgeschlossen und kooperativ das vielfältige gemeinde- 
und Musikleben mitträgt und mit eigenen ideen und erfah-
rungen bereichert

–  im Auftrag und in Zusammenarbeit mit dem vorstand die 
leitung der gemeinde ausübt und ehrenamtliche Mitarbei-
tende motiviert und unterstützt

–  sich in den mannigfaltigen ökumenischen und internatio-
nalen Beziehungsfeldern der gemeinde in genf und in der 
Schweiz engagiert

–  das Miteinander mit der englischsprachigen gemeinde im 
selben haus gestaltet

–  über gute englischsprachkenntnisse verfügt. grundkennt-
nisse in Französisch sind wünschenswert.

gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrerpaar mit  
1. und 2. theologischem examen und mit öffentlich-rechtlicher 
Anstellung in einer der gliedkirchen der ekD sowie mehr-
jähriger erfahrung in der leitung eines gemeindepfarramtes. 
Die Besoldung richtet sich nach den Bestimmungen der ekD.
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche informationen sind 
online unter www.ekd.de/auslandspfarrstellen zu erhalten.
Weitere Auskunft erteilen Okr Fischbach, tel. (05 11) 27 96-
8347, E-Mail: frank-dieter.fischbach@ekd.de und der Sachbear-
beiter herr habesch, tel. (05 11) 27 96-8413, e-Mail: maher.
habesch@ekd.de. 
Bewerbungen sind bis 15. Oktober 2020 an die evangelische 
kirche in Deutschland, kirchenamt der ekD/hA iv, Postfach 
21 02 20, 30402 hannover, e-Mail: teamPersonal@ekd.de zu 
richten. 
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2. Kirchenmusikalische Stellen

Ev.-Luth. Kirchenbezirk Bautzen-Kamenz
6220 Bautzen-kamenz 2
Angaben zur Stelle:
– B-kirchenmusikstelle (hauptamtlich)
– Dienstumfang: 70 Prozent
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 10).
Angaben zum kirchenbezirk:
–  weitere kirchenmusikalische Stellen: 1 B-Stelle (kMD),  

6 weitere hauptamtliche kirchenmusikalische Stellen in den 
kirchgemeinden beim kirchenbezirk Bautzen-kamenz

– 12  Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt. 
Angaben zum Dienstbereich:
– Orgeln: 
  kirche Neschwitz: eule-Orgel, Baujahr 1950, 
 2 Manuale, 20 register
  kirche klix: eule-Orgel, Baujahr 1893, 
 2 Manuale, 22 register
  kirche königswartha: eule-Orgel, Baujahr 1898, 
 2 Manu ale, 20 register
  kirche luppa: eule-Orgel, Baujahr 1880, 
 2 Manuale, 13 register
  kirche Milkel: Schuster-Orgel, Baujahr 1950, 
 2 Manuale, 26 register
  kirche Quatitz: eule-Orgel, Baujahr 1899, 
 2 Manuale, 17 register
– weitere zur verfügung stehende instrumente: 
 2 e-Pianos, 1 Spinett,1 e-Orgel und 4 klaviere 
– 10 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
– 45 kasualien jährlich (durchschnittlich)
– 1 kirchenchor in klix mit 30 Mitgliedern
–  Singen mit kindern in vorschule und/oder kindergarten ist 

gewünscht
–  1 bis 2 jährliche Projekte mit kindern in der region  

(Musicals etc.)
–  4 jährliche kirchenmusikalische veranstaltungen (Orgel-

sommer, konzerte etc.)
– 5 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
–  1 erwachsenen- und Jugendband, 2 Posaunenchöre in 

Nesch witz und königswartha, Paulus-chor in königs-
wartha sowie 2 chöre in Quatitz und luppa mit anderwei-
tiger leitung.

Der kirchenbezirk Bautzen-kamenz sucht einen aufgeschlos-
senen kirchenmusiker/eine aufgeschlossene kirchenmusikerin 
für die region nördlich von Bautzen, der/die die frohe Botschaft 
unseres glaubens in vielfältiger Weise zum klingen bringen 
möchte.
Wir freuen uns auf einen engagierten kirchenmusiker/ein enga-
gierte kirchenmusikerin, der/die mit seinen/ihren ideen impulse 
setzt, gerne mit Menschen jeden Alters musiziert, die kirchen-
musikalische verantwortung für diese region übernimmt und 
den ehrenamtlichen chor- und Posaunenchorleitern hilfreich zur 
Seite steht. Diese Stelle bietet einen großen gestaltungsspiel-
raum, den wir gemeinsam entdecken wollen. 
in der zweisprachigen und naturnahen Oberlausitzer heide- und 
teichlandschaft sind alle Schularten in der näheren umgebung 

verfügbar. Die evangelische Paulus-Schule in königswartha 
bietet weitere Anstellungsmöglichkeiten. ein motiviertes team 
von hauptamtlich Mitarbeitenden und engagierten ehrenamt-
lichen, kirchenmusikalische laiengruppen unter eigener lei-
tung und mehrere ehrenamtliche Organisten und Organistinnen 
freuen sich auf eine Zusammenarbeit. Bei der Wohnungssuche 
sind wir gern behilflich.
Weitere Auskunft  erteilt kMD Mütze, tel. (01 72) 3 66 82 59.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das  
ev.-luth. landeskirchenamt Sachsens, lukasstraße 6, 01069 
Dresden zu richten.

Ev.-Luth. Kirchspiel Dresden West (Kbz. Dresden Mitte)
6220 Dresden West, kSP 16
Angaben zur Stelle:
– B-kirchenmusikstelle (hauptamtlich) 
– Dienstumfang: 70 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 10)

– Orgel: Jehmlich-Orgel, Baujahr 1994, 
            2 Manuale, 32 register 
–  weitere zur verfügung stehende instrumente: Positiv,  Flügel
Angaben zum kirchspiel: 
– 5.950 gemeindeglieder
–  4 Predigtstätten (bei 3,5 Pfarrstellen) mit 4 wöchentlichen 

gottesdiensten 
– Abendmahl mit kindern 
– 1 weiterer kirchenmusiker
– 25 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
– 4 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
– 4 kurrendegruppen mit 35 regelmäßig teilnehmenden
– 1 kirchenchor mit 70 Mitgliedern
– 1 Posaunenchor mit 20 Mitgliedern 
–  7 jährliche kirchenmusikalische veranstaltungen (Orgel-

sommer, konzerte etc.)
– 2 rüstzeiten (kurrende, chorgruppen etc.)
– 5 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende.
kirchenmusikalisch liegt der Schwerpunkt in der gemeinde 
Briesnitz mit einer langjährigen kirchenmusikalischen tradi-
tion sowie in der gemeinde cossebaude. engagierte ehrenamt-
lich Mitarbeitende freuen sich auf einen/eine kommunikativen/
kommunikative kirchenmusiker/kirchenmusikerin, der/die 
Bewährtes und Neues verbindet. ein zweiter Schwerpunkt ist 
die leitung und Organisation der kirchenmusik im kirchspiel. 
ein kirchenmusikalischer Ausschuss unterstützt die Arbeit und 
viele ehrenamtlich sowie auf honorarbasis tätige Mitarbeitende 
freuen sich auf die Zusammenarbeit. 
Weitere Auskunft erteilen Pfarramtsleiterin Pfarrerin klose, 
tel. (03 51) 4 82 99 43 und kMD Weigert, tel. (03 51) 4 04 38 
63, e-Mail: Sandro.Weigert@evlks.de.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das  
ev.-luth. landeskirchenamt Sachsens, lukasstraße 6, 01069 
Dresden zu richten.
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Ev.-Luth. Kirchenbezirk Freiberg
6220 Freiberg (kbz.) 3
Angaben zur Stelle:
– B-kirchenmusikstelle (hauptamtlich)
–  Dienstumfang: 100 Prozent einschließlich 35 Prozent 

als kirchenmusikdirektor/kirchenmusikdirektorin beim 
kirchen bezirk Freiberg

– Dienstbeginn zum 1. April 2021
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 10 mit Zulage kMD)
Angaben zum kirchenbezirk:
– 11 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Die Anstellung erfolgt beim kirchenbezirk Freiberg. Der ge-
meindedienst ist im ab 2021 bestehenden kirchspiel Osterzge-
birge vorgesehen.
– Orgeln: 
 kirche Dippoldiswalde: Stöckel-Orgel, Baujahr 1864, 
 2 Manuale, 31 register,
 kirche reichstädt: Schmeisser-Orgel, Baujahr 1892, 
 2 Manuale, 21 register
 kirche hennersdorf: Stöckel-Orgel, Baujahr 1852, 
 2 Manuale, 14 register
 kirche Sadisdorf: Jahn-Orgel, Baujahr 1910, 
 2 Manuale, 18 register 
 kirche Schmiedeberg: rühle-Orgel, Baujahr 1968,
 1 Manual, 15 register 
 kirche kipsdorf: Jehmlich-Orgel, Baujahr 1908, 
 2 Manuale, 17 register.
in den gemeinden stehen für verschiedene Musikstile weitere 
instrumente zur verfügung.
Zu den Aufgaben des kirchenmusikdirektors/der kirchenmusik-
direktorin gehören die kirchenmusikalische Fachaufsicht im 
kirchenbezirk, die Förderung und unterstützung der kirchen-
musikalischen Arbeit sowie die Begleitung der kirchenmusike-
rinnen und kirchenmusiker in ihrem Dienst, die Beratung bei 
Anstellungs- und Personalfragen sowie bei konzeptionellen und 
strukturellen veränderungsprozessen, die Organisation und Be-
aufsichtigung der D-Ausbildung sowie die fachliche Beratung 
der Arbeit der Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung im kirchen-
bezirk.
Die Aufgaben im künftigen kirchspiel Osterzgebirge beinhal-
ten:
– 6 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
– 34 kasualien jährlich (durchschnittlich)
– 1 kurrendegruppe mit 10 regelmäßig teilnehmenden
– 2 kirchenchöre mit insgesamt 50 Mitgliedern
– 1 Posaunenchor mit 8 Mitgliedern 
–  4 jährliche veranstaltungen (Oratorienkonzerte, konzert-

reihe) 
– 3 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
–  1 Posaunenchor, 1 kirchenchor, 1 gospelchor und 1 Projekt-

chor mit anderweitiger leitung
–  5 jährliche veranstaltungen (konzerte) durch gastmusiker.
in Dippoldiswalde gibt es mit einer Musikschule mit vielen 
Schülern auch aus den kirchgemeinden sowie der „Meister-
interpreten“-reihe und dem Festival „Sandstein und Musik“ 
gute Möglichkeiten der kooperation und vernetzung. Diese 
Möglichkeiten werden ergänzt durch viele in der region tätige 
ensembles sowie die Nähe aller unserer gemeinden zu Dresden. 

Die gemeinden freuen sich zudem auf entwicklung in der chor-
arbeit und im Bereich kinder- und Jugendmusik.
Der kirchenbezirk wünscht sich einen kirchenmusiker/eine 
kirchenmusikerin, der/die Freude an der kirchenmusik vermit-
telt und gerne mit hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeiten-
den zusammenarbeitet. 
Der Kirchenbezirk ist gern bei der Wohnungssuche behilflich; 
wünschenswert wäre ein Wohnsitz im raum Dippoldiswalde.
Weitere Auskunft erteilen Superintendentin Anacker, tel. (0 37 
31) 20 39 20 und lkMD leidenberger, tel. (03 51) 4 69 22 14.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 23. Ok-
tober 2020 an das ev.-luth. landeskirchenamt Sachsens, 
 lukasstraße 6, 01069 Dresden zu richten.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pockau mit Schwesterkirch-
gemeinden Forchheim, Lengefeld, Lippersdorf, Mittelsaida 
und Seiffen (Kbz. Marienberg)
6220 Pockau 67
Angaben zur Stelle:
– B-kirchenmusikstelle (hauptamtlich)
– Dienstumfang: 80 Prozent
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 10).
Angaben zum Schwesterkirchverhältnis:
– 5.544 gemeindeglieder
–  10 Predigtstätten (bei 5 Pfarrstellen) mit 7 wöchentlichen 

gottesdiensten in 11 Orten
– weitere kirchenmusikalische Stellen: 1 B-Stelle, 1 c-Stelle
– 44 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
Die Stelle ist schwerpunktmäßig für die ev.-luth. gesamtkirch-
gemeinde Seiffen vorgesehen.
– Orgeln: 
 Seiffen: Poppe-Orgel, Baujahr 1873, 
 2 Manuale, 16 register 
 Deutschneudorf: Jehmlich-Orgel, Baujahr 1903, 
 2 Manuale, 17 register
 Deutscheinsiedel: Jehmlich-Orgel, Baujahr 1905, 
 2 Manuale, 11 register 
– weitere zur verfügung stehende instrumente: 
 lindholm-Spinett, cantorum v, e-Piano Yamaha,   
 Nussbrücker- Orgelpositiv in Deutscheinsiedel
– 12 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
– 30 bis 40 kasualien jährlich (durchschnittlich)
– 1 kurrendegruppe mit 14 regelmäßig teilnehmenden
– 1 vorkurrendegruppe (wieder neu aufzubauen)
– 1 kirchenchor mit 25 Mitgliedern
–  20 bis 25 jährliche kirchenmusikalische veranstaltungen 

(kleine Orgelmusiken, konzerte etc.)
–  zurzeit 1 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mit-

wirkende 
–  1 kirchenchor und 2 Posaunenchöre mit anderweitiger 

 leitung
–  10 bis 15 jährliche veranstaltungen (Orgelkonzerte, 

 konzerte) durch gastmusiker.
–  besondere Schwerpunkte der Arbeit bilden die täglichen 

kirchenführungen mit kleinem Orgelspiel und die umfang-
reichen Aufgaben in der Advents- und Weihnachtszeit.
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Wir wünschen uns einen kirchenmusiker/eine kirchenmusike-
rin, der/die die vielfältige musikalische Arbeit in der gesamt-
kirchgemeinde Seiffen engagiert fortsetzt. Dabei liegt uns die 
Präsentation der weltbekannten Bergkirche für gäste als auch 
die kirchgemeindliche Arbeit mit kindern (auch im vorschul-
alter), Jugendlichen, erwachsenen und Senioren und deren 
 regelmäßiges Mitwirken im gottesdienst besonders am herzen.
ein Wohnen im Bereich der kirchgemeinde wird als voraus-
setzung für die Bewältigung der mit der Stelle verbundenen 
Aufgaben gesehen. eine Wohnung (ca. 80 qm) im kantorat in 
unmittelbarer kirchennähe steht zur verfügung.
Weitere Auskunft erteilen Pfarramtsleiter Pfarrer escher,  
tel. (03 73 29) 3 62, e-Mail: michael.escher@evlks.de, Pfarrer 
harzer, tel. (03 73 62) 83 85, e-Mail: michael.harzer@evlks.
de und kMD Winkler, tel. (0 37 35) 66 99 66, e-Mail: rudolf.
winkler@evlks.de.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das  
ev.-luth. landeskirchenamt Sachsens, lukasstraße 6, 01069 
Dresden zu richten.

4. Gemeindepädagogenstellen 

Ev.-Luth. St.-Nicolai-Kirchgemeinde Aue mit Schwester-
kirchgemeinden Aue-Zelle, Bad Schlema-Wildbach, Harten-
stein, Lößnitz-Affalter und Thierfeld (Kbz. Aue)
64103 Aue, St. Nicolai 128
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. 4 Stunden religionsunterricht (in derzeit 

1 Schule)
–  Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von reli-

gionsunterricht ist möglich.
Angaben zum Schwesterkirchverhältnis:
– 7.743 gemeindeglieder 
–  10 Predigtstätten (bei 6,5 Pfarrstellen) mit 10 wöchent-

lichen gottesdiensten und kindergottesdiensten
– Abendmahl mit kindern
–  4 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen 
– 51 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt. 
Angaben zum Dienstbereich:
– 2 Schulkindergruppen mit je 8 regelmäßig teilnehmenden
–  2 Konfirmandengruppen mit je 15 regelmäßig Teilnehmen-

den
– 1 Junge gemeinde mit 3 regelmäßig teilnehmenden
– 2 eltern-kind-kreise mit 29 regelmäßig teilnehmenden
– gestaltung von Familiengottesdienste 
– Anleitung des kindergottesdienstteams 
– 1 jährliche veranstaltung (kinderbibelwoche)
–  4 Rüstzeiten (Kinder, Konfirmanden, Jugendliche, Familien)
– 15 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
– 15 staatliche Schulen (im Bereich des Anstellungsträgers). 

Der Dienst soll vorrangig in der kirchgemeinde lößnitz-Affal-
ter erfolgen.
Wir sind auf der Suche nach einem gemeindepädagogen/einer 
gemeindepädagogin, der/die frischen Wind und neue ideen in 
die kinder- und Jugendarbeit am Dienstort bringt. Wir sind 
neugierig auf die konzepte des zukünftigen Stelleninhabers/
der zukünftigen Stelleninhaberin. Dabei geht es darum, wie es 
gelingen kann, gemeinsam an Schule, kindergarten sowie in 
der Jugendbegegnungsstätte ,,Oase" präsent zu sein und zum 
glauben an Jesus christus einzuladen. Die kirchgemeinde löß-
nitz-Affalter ist durch eine vielfalt an Frömmigkeiten geprägt. 
uns verbindet das missionarische Anliegen, gott mit den Men-
schen zu suchen.
lößnitz ist eine kleinstadt (10.000 einwohner) und ca. 25 Auto-
minuten von chemnitz entfernt.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Schubert, tel. (037 71) 70 48 
15, e-Mail:
joergen.schubert@evlks.de, Pfarrerin Seekamp-Weiß, tel. (0 37 
71)3 21 22, e-Mail: elke.seekamp-weiss@evlks.de oder Bezirks-
katechet Jung, tel. (0 37 71) 7 04 83 11, e-Mail: christoph.jung@
evlks.de. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den 
kirchen vorstand der ev.-luth. St.-Nicolai-kirchgemeinde Aue, 
gerichtsstraße 3, 08280 Aue-Bad Schlema zu richten.

Ev.-Luth. Christuskirchgemeinde Chemnitz 
(Kbz. Chemnitz)
64103 chemnitz, christus 1
Angaben zur Stelle:
–  hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-

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

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

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

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

5 Stunden religionsunterricht ist möglich.
Angaben zur kirchgemeinde:
– 2.100 gemeindeglieder 
–  4 Predigtstätten (bei 1 Pfarrstellen) mit 2 wöchentlichen 

gottesdiensten
– Abendmahl mit kindern
– 1 weiterer gemeindepädagogischer Mitarbeiter
– 20 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt 
– 1 kindergarten (in eigener trägerschaft).
Angaben zum Dienstbereich:
– 1 vorschulkindergruppe mit 25 regelmäßig teilnehmenden
– 6 Schulkindergruppen mit ca.70 regelmäßig teilnehmenden
– 1 Konfirmandengruppe mit 33 regelmäßig Teilnehmenden
–  2 Junge gemeinden und 2 Jugendbibelkreise mit 25 regel-

mäßig teilnehmenden
–  1 eltern-kind-kreis und 1 Jugendband mit 12 regelmäßig 

teilnehmenden
–  5 jährliche veranstaltungen (kinderkirche, gemeindefeste, 

krippenspiele)
– 5 Rüstzeiten (Kinder, Konfirmanden, Jugendliche, Familien)
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– 15 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
– 3 staatliche Schulen (im Bereich des Anstellungsträgers). 
eltern-kind-kreis, vorschulkindergruppe und 2 Schulkinder-
gruppen gehören gegenwärtig nicht zum Aufgabenfeld. Optio-
nal ist eine erweiterung des Stellenumfanges durch erteilung 
von zusätzlichem religionsunterricht oder über den Spender-
kreis der kirchgemeinde bis zu weiteren 25 Prozent möglich. 
Mit umsetzung der Strukturreform wird die christuskirchge-
meinde zukünftig die anstellende kirchgemeinde im Schwes-
ternverbund der Struktureinheit 5 werden.
Wir wünschen uns einen motivierten Mitarbeiter/eine motivier-
te Mitarbeiterin, der/die teamfähig und tolerant ist sowie gern 
und kreativ gottes liebe den kindern, Jugendlichen und er-
wachsenen vermitteln kann. 
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Förster, tel. (03 71) 77 26 49.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kirchen-
vorstand der ev.-luth. christuskirchgemeinde chemnitz, 
kirchwinkel 4, 09127 chemnitz zu richten. 

Ev.-Luth. Kirchspiel Geithainer Land 
(Kbz. Leipziger Land)
64103 geithainer land 12
Angaben zur Stelle:
–  nebenamtliche gemeindepädagogenstelle (nebenamtlicher 

gemeindepädagogischer Ausbildungsabschluss, c-Ausbil-
dung oder diesem gleichgestellter Fach- oder hochschul-
abschluss erforderlich)

– Dienstumfang: 35 Prozent
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 6).
Angaben zum kirchspiel:
– 5.000 gemeindeglieder
–  20 Predigtstätten (bei 4 Pfarrstellen) mit 10 wöchentlichen 

gottesdiensten 
– 3 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter
– 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt 
– 2 kindergärten (in eigener trägerschaft).
Angaben zum Dienstbereich:
– 1 vorschulkindergruppe mit 10 regelmäßig teilnehmenden
– 3 Schulkindergruppen mit 15 regelmäßig teilnehmenden
–  1 eltern-kind-gesprächskreis mit 15 regelmäßig teilneh-

menden
–  2 jährliche veranstaltungen (kinderbibelwochen, kinder-

kirche)
– 2 rüstzeiten (kinder)
– 5 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
–  1 staatliche/1 evangelische Schule (im Bereich des Anstel-

lungsträgers).
Wir wünschen uns einen gemeindepädagogen/eine gemeinde-
pädagogin, der/die die Arbeit mit den kindern und Familien 
 belebt und gern bereit ist, neue konzeptionelle Wege zu gehen. 
Der Schwerpunkt der gemeindepädagogischen Arbeit liegt im 
gottesdienstbereich, wie z. B. die gestaltung familienfreund-
licher gottesdienste (Familienkirche). 
Bei entsprechender Qualifikation ist eine Kombination mit einer 
c-kirchenmusikstelle möglich.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer helbig, tel. (03 43 41) 4 05 37 
und e-Mail: ksp.geithainerland@evlks.de. 

vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kirchen-
vorstand des ev.-luth. kirchspiels geithainer land, Markt 8, 
04643 geithain zur richten.

6. Gemeindepädagogenstelle einschließlich religions-
pädagogische Fachberatung von Kindertageseinrichtungen

Kirchenbezirk Meißen-Großenhain
64101 Meißen-großenhain 88
Beim kirchenbezirk Meißen-großenhain ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine hauptamtliche gemeindepädagogenstelle 
mit einem Beschäftigungsumfang von 75 Prozent neu zu be-
setzen. Schwerpunkt der Stelle ist die religionspädagogische 
Fachberatung von kindertageseinrichtungen im kirchenbezirk 
Meißen-großenhain im umfang von 50 Prozent. Darüber hin-
aus wird gemeindepädagogische Arbeit in kirchgemeinden im 
umfang von 25 Prozent erwartet. 
lm kirchenbezirk Meißen-großenhain gibt es eine langjährige 
religionspädagogische Zusammenarbeit mit kindertagesstätten 
in kirchlicher, diakonischer, freier und kommunaler träger-
schaft. Diese Arbeit gilt es zu begleiten, zu stärken und weiter-
zuentwickeln. Netzwerke im elementarpädagogischen Bereich 
sollen aufgebaut, Fortbildungen für erzieher und erzieherinnen 
angeboten und die Arbeit mit eltern innerhalb des kitA-Be-
reiches entwickelt werden. Dieser teil der Stelle ist eng mit der 
Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung im kirchenbezirk verbun-
den.
Die gemeindepädagogische Arbeit soll vorrangig in der region  
Meißen erfolgen. Zum Dienstbereich gehören 2 Schulkinder-
gruppen mit insgesamt 22 regelmäßig teilnehmenden und bei 
eignung die Begleitung einer Jungen gemeinde. Jährlich kön-
nen verschiedene zusammenhängen Projekte durchgeführt wer-
den. 
vorausgesetzt werden:
–  gemeinde- und religionspädagogischer Fachhochschul-

abschluss oder vergleichbarer Abschluss
– eignung für Praxisberatung und Mentorierung
– Praxiserfahrung im elementarbereich
– vokation der ev.-luth. landeskirche Sachsens 
– Freunde und Bereitschaft zur teamarbeit
–  Führerschein klasse B und Bereitschaft zu Dienstreisen 

mit eigenem PkW
–  Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der evangelischen kir-

che in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 9.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchenbezirk, der 
Arbeitsstelle kinder- Jugend- Bildung und der region Meißen 
warten und freuen sich auf eine Persönlichkeit, die konstruktive 
zusammenarbeitet. 
Weitere Auskunft erteilt Bezirkskatechetin Schneider, tel. (01 
62) 8 81 56 39.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kirchen-
bezirksvorstand des ev.-luth. kirchenbezirkes Meißen- 
großenhain, Freiheit 9, 01662 Meißen zu richten. 
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7. Jugendmitarbeiter/Jugendmitarbeiterin

Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz 
reg.-Nr. 20443 leisnig-Oschatz 52
in der evangelischen Jugend im ev.-luth. kirchenbezirk leisnig-  
Oschatz ist die Stelle eines Jugendmitarbeiters/einer Jugend-
mitarbeiterin mit einem Beschäftigungsumfang von 100 Prozent 
ab sofort zu besetzen. 
Dabei werden Aufgaben im umfang von 50 Prozent in der 
ephoralen Jugendarbeit und im umfang von 50 Prozent für 
gemeinde pädagogische Arbeit erwartet. 
Die Aufgaben in der ephoralen Jugendarbeit umfassen die vor-
bereitung und Begleitung von rüstzeiten und die Begleitung von 
Konfirmanden- und Jugendgruppen der der Region sowie Ertei-
lung von ca. 5 Stunden religionsunterricht in derzeit 2 Schulen.
Zum kirchenbezirk leisnig-Oschatz gehören 3 weitere gemein-
depädagogische Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sowie 13 Mit-
arbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Die gemeindepädagogische Arbeit soll vorrangig in der  
ev.-luth. kirchgemeinde leisnig-tragnitz-Altenhof erfolgen. 
Zu diesem Dienstbereich gehören:
– 2 Schulkindergruppen mit 20 regelmäßig teilnehmenden
– 1 Konfirmandengruppe mit 8 regelmäßig Teilnehmenden

– 2 Junge gemeinden mit 8 regelmäßig teilnehmenden
– 1 kreis mit 10 regelmäßig teilnehmenden 
– 1 staatliche Schule (im Bereich des Anstellungsträgers).
vorausgesetzt werden: 
–  ein gemeinde- und religionspädagogischer Ausbildungs-

abschluss oder diesem gleichgestellter hochschul- oder 
Fachschulabschluss 

–  vokation der ev.-luth. landeskirche Sachsens (bzw. ein-
willigung diese zu erlangen)

–  Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der evangelischen 
 kirche in Deutschland 

– PkW-Führerschein.
Die kirchgemeinde leisnig-tragnitz-Altenhof und die ev. 
Jugend arbeit freuen sich auf einen/eine teamfähigen/teamfähi-
ge Mitarbeiter/Mitarbeiterin, der/die gerne neue konzepte der 
kinder- und Jugendarbeit entwickeln möchte.
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 9. 
Weitere Auskunft erteilt Bezirkskatechetin Schilke, tel. (03 43 
62) 23 94 84, e-Mail: cordula.schilke@evlks.de.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kirchen-
bezirksvorstand des ev.-luth. kirchenbezirks leisnig-Oschatz, 
kirchplatz 3, 04703 leisnig zu richten. 

VI. Hinweise

Dienstbesprechung mit Pfarrern und Pfarrerinnen –  
Pfarrertag 2021

Der Pfarrertag 2021 ist als ein zentraler Pfarrertag der gesamten 
Landeskirche vorgesehen. Er findet am Mittwoch, dem 30. Juni 
2021 in der kreuzkirche Dresden statt.
Der Beginn ist um 09:30 uhr, Abschluss gegen 15:00 uhr.  

Die einzelheiten zum verlauf des Pfarrertages werden recht-
zeitig mitgeteilt. 
Die teilnahme am Pfarrertag ist für aktive Pfarrerinnen und 
Pfarrer verpflichtend. 

VII. Persönliche Nachrichten

Ernennung von Superintendenten

reg.-Nr. 61200 l 2

Pfarrer Sebastian Feydt bisher inhaber der landeskirchlichen 
Pfarrstelle (10.) zur Wahrnehmung missionarischer Aufgaben 
an der Frauenkirche (kbz. Dresden Mitte), wurde mit Wirkung 
vom 1. September 2020 an zum Superintendenten für den evan-
gelisch-lutherischen kirchenbezirk leipzig ernannt.

reg.-Nr. 61200 l 3

Pfarrer Dr. Sven Petry bisher inhaber der 2. Pfarrstelle des 
ev.-luth. kirchspiels geithainer land (kbz. leipziger land), 
wurde mit Wirkung vom 1. September 2020 an zum Superinten-
denten für den evangelisch-lutherischen kirchenbezirk leisnig- 
Oschatz ernannt.
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