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A. BEKANNTMACHUNGEN

II. Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen

Verbundene Tagung
der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

(VELKD), der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der 
 Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK) und Fürbitte dafür

Vom 28. September 2020

reg.-Nr. 103205

vom 7. bis 9. November 2020 kommen die 12. generalsynode 
der veLkD, die 12. Synode der ekD und die 3. vollkonferenz 
der uek zu ihren jeweils siebenten und damit letzten Tagungen 
in der laufenden Amtsperiode in Berlin zusammen.
Dieser Tagung wird am 
Sonntag, dem 1. November 2020, dem 21. Sonntag nach 
 Trinitatis, sowie am

Sonntag, dem 8. November 2020, dem Drittletzten Sonntag  
des kirchenjahres,
in allen gemeinden der evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
fürbittend gedacht.

evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens

hans-Peter vollbach
Präsident

III. Mitteilungen

Abkündigung
der Landeskollekte für die Ausbildungsstätten der Landeskirche
am Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres (8. November 2020)

reg.-Nr. 40 13 20 - 28

unter hinweis auf den Plan der Landeskollekten für das kirchen-
jahr 2019/2020 (ABl. 2019 S. A 170) wird em pfohlen, die Ab-
kündigung mit folgenden Angaben zu gestalten:
unsere Landeskirche braucht nach wie vor junge Menschen, die 
sich in den Arbeitsfeldern der kirche hauptamtlich engagieren. 
Sie garantieren die kontinuierliche pastorale, musikalische und 
pädagogische Arbeit in den gemeinden, kirchenbezirken, Schu-
len, kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und innerhalb diako-
nischer einrichtungen. um diese kontinuität zu gewährleisten, 
bildet unsere Landeskirche in
– der hochschule für kirchenmusik Dresden,
–  der evangelischen hochschule Dresden mit Studienstand-

ort Moritzburg,
– der evangelischen Schule für Sozialwesen in Bad Lausick
einen großen Teil ihres Nachwuchses aus.

Die Landeskirche investiert beträchtliche Mittel in diese Aus-
bildungen aus der festen Überzeugung, dass unsere gemeinden 
durch junge Menschen mit guten fachlichen kenntnissen, mit 
kreativität und Begeisterung für ihre im glauben fundierte 
 Arbeit lebendige impulse erhalten.
in diesem gottesdienst werden Sie um ihre Fürbitte für die jun-
gen Menschen in den Ausbildungsstätten unserer Landeskirche 
sowie um die finanzielle Unterstützung dieser Aufgaben mit 
 ihrer kollekte gebeten.
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Veränderung im Kirchenbezirk Vogtland

Bildung eines Kirchspiels zwischen der Ev.-Luth. Laurentiuskirchgemeinde Elsterberg, 
der Ev.-Luth. Dreifaltigkeitskirchgemeinde Jocketa-Pöhl, der Ev.-Luth. St.-Michaelis-

Kirchgemeinde Limbach, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Mylau, der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Netzschkau, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Neumark, der Ev.-Luth. 

Kirchgemeinde Reichenbach und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ruppertsgrün  
(Kbz. Vogtland)

reg.-Nr. 50 elsterberg 1/358

Urkunde
gemäß § 6 Abs. 3, 5 kirchgemeindestrukturgesetz (kgStrukg) 
wird Folgendes bekannt gemacht:

§ 1
Aufgrund des Bescheides des ev.-Luth. Landeskirchenamts 
vom 06.08.2020 und unter Zugrundelegung des vertrages über 
die Bildung des ev.-Luth. Brückenkirchspiels vogtland vom 
27.04./04.06.2020 werden die ev.-Luth. Laurentiuskirchge-
meinde elsterberg, die ev.-Luth. Dreifaltigkeitskirchgemeinde 
Jocketa-Pöhl, die ev.-Luth. St.-Michaelis-kirchgemeinde Lim-
bach, die ev.-Luth. kirchgemeinde Mylau, die ev.-Luth. kirch-
gemeinde Netzschkau, die ev.-Luth. kirchgemeinde Neumark, 
die ev.-Luth. kirchgemeinde reichenbach und die ev.-Luth. 
kirchgemeinde ruppertsgrün im kirchenbezirk vogtland mit 
Wirkung zum 1. Januar 2021 zu einem kirchspiel zusammenge-

schlossen, das den Namen „evangelisch-Lutherisches Brücken-
kirchspiel vogtland“ trägt. 

§ 2
(1)  Das ev.-Luth. Brückenkirchspiel vogtland hat seinen Sitz 

in reichenbach (vogtland).
(2)  Das kirchspiel führt ein eigenes kirchensiegel. Bis zur ein-

führung dieses neuen kirchensiegels ist das kirchensiegel 
der ev.-Luth. kirchgemeinde reichenbach zu verwenden.

Dresden, den 17. September 2020

evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Landeskirchenamt

L.S.
hans-Peter vollbach

Präsident

Kirchlicher Dienst an Urlaubsorten im Ausland 2021

reg.-Nr. 611 212 (6) 124

Das kirchenamt der ekD bittet um unterstützung bei der Seel-
sorge an deutschsprachigen urlauberinnen und urlaubern im 
Ausland. 
es verweist darauf, dass die covid-19-Pandemie auch im Jahr 
2021 das Reiseverhalten der Deutschen beeinflussen wird. Des-
halb werden die entwicklungen in den jeweiligen reiseländern 
genau beobachtet. es wird ggf. kurzfristig entscheiden, welche 
Einsätze stattfinden können und welche nicht. Dort, wo in die-
sem Jahr urlaubspfarrerinnen und -pfarrer arbeiten konnten, 
berichten sie von einem besonders hohen Seelsorgebedarf und 
großer Dankbarkeit für die unterstützung.
kirchen und gemeinden in den urlaubsländern sind darauf an-
gewiesen, dass beauftragte Pfarrerinnen und Pfarrer aus den 
gliedkirchen der ekD diesen ökumenisch orientierten Dienst an 
deutschsprachigen urlauberinnen und urlaubern wahr nehmen. 
Sie sollen auch in schwierigen Zeiten unterstützt werden.
Die chancen und Möglichkeiten freizeitorientierter kirchlicher 
Arbeit im ökumenischen kontext sind erheblich. um sie zu nut-
zen, sind dafür seitens der urlaubspfarrerinnen und -pfarrer Be-
weglichkeit, Aufgeschlossenheit und die Fähigkeit erforderlich, 
sich einfühlsam auf gottesdienste einzustellen, an denen nicht nur 
gäste aus Deutschland, sondern auch Menschen unter schiedlicher 
konfessionen aus verschiedenen Ländern teilnehmen.

Die erfahrungen aus diesem Bereich strahlen in die gemeinden 
zurück. erlebnisse und erfahrungen aus der urlaubsseelsorge 
geben neue impulse für den parochialen Dienst.
Die urlaubsseelsorger/innen tragen die kosten für die hin- und 
Rückfahrt, Unterkunft und Verpflegung selbst. Sie erhalten ein 
pauschales entgelt in höhe von 40,00 euro/Tag an allen ein-
satzorten.
Pfarrer und Pfarrerinnen im aktiven Dienst der evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens kann dieser Dienst 
auf Antrag zur hälfte als anrechnungsfreie dienstliche Abwe-
senheit gezählt werden. Bei einer Dauer dieses Dienstes über 
vier Wochen wird die 14 kalendertage überschreitende Zeit auf 
den erholungsurlaub angerechnet (§ 8 Abs. 2 der rechtsverord-
nung über erholungsurlaub, Dienstbefreiung und Abwesenheit 
vom Dienstbereich sowie Sonderurlaub im Pfarr- und vorberei-
tungsdienst vom 24. November 2015; ABl. S. A 326).
eine Liste der für 2021 ausgeschriebenen Orte und Zeiten  
sowie ein Bewerbungsformular kann im Landeskirchenamt  
bzw. über die homepage der ekD angefordert werden unter  
https://www.ekd.de/urlaubsseelsorge-23739.htm.
Dort finden Sie auch entsprechende Kontaktangaben für weitere 
Auskünfte. 
Zur vorbereitung auf die urlaubsseelsorge lädt das kirchenamt 
der ekD die mit der urlaubsseelsorge beauftragten Pfarrerin-
nen und Pfarrer zu einer eintägigen veranstaltung ins Michaelis-
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kloster nach hildesheim ein. Aufgeteilt nach urlaubsregionen 
findet die Tagung in der Zeit vom 19. bis 23. April 2021 statt.  
in diesem Zusammenhang wird auch auf die Ausschreibungen  

zur Langzeitseelsorge im weltweiten Ausland 2021/22 unter 
dem Link https://www.ekd.de/urlaubsseelsorge-23739.htm hin-
gewiesen.

V. Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind 
– falls nicht anders angegeben – bis zum 20. November 2020 
einzureichen.

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

es sollen wieder besetzt werden:
A. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe a des Pfarrstellen-
übertragungsgesetzes – PfÜg – vom 23. November 1995  
(ABl. S. A 224):

die 3. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kamenz mit 
SK Cunnersdorf, SK Elstra-Prietitz und SK Schmeckwitz 
(Kbz. Bautzen-Kamenz)
ab 1. Januar 2021: 5. Pfarrstelle der ev.-Luth. kirchgemeinde 
kamenz-cunnersdorf mit Sk elstra-Prietitz-Schmeckwitz,  
Sk königsbrück-höckendorf, Sk Schwepnitz-Neukirch- 
Schmorkau, Sk Oßling und Sk großgrabe – verbunden mit 
missio narischen Aufgaben im umfang von 50 Prozent –
Zum Schwesterkirchverhältnis (ab 1. Januar 2021) gehören:
– 6.780 gemeindeglieder
–  vierzehn Predigtstätten (bei 6 Pfarrstellen) mit acht 

wöchent lichen gottesdiensten in kamenz, elstra-Prietitz, 
Schmeckwitz, Oßling, großgrabe, königsbrück, höcken-
dorf und Schwepnitz sowie drei 14tägigen gottesdiensten 
in unterschiedlichen Orten, monatlich in sechs Pflege
heimen

–  19 kirchen und kapellen, 22 gebäude im eigentum der 
kirchgemeinden, 12 Friedhöfe

– 16 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Pfarramtsleitung: nein
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (124 m²) mit 7 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
– Dienstsitz in elstra.
Weitere Auskunft erteilen Superintendent Popp, Tel. (0 35 91)  
39 09 31 und Pfarrer gärtner, Tel. (0 35 78) 3 73 38 71.
50 Prozent des Dienstumfangs sind für die missionarische ent-
wicklung in der region kamenz vorgesehen. in der region gibt 
es bereits verschiedene Projekte im Bereich der Arbeit mit kin-
dern und Jugendlichen. Unter anderem durch zwei Pfadfinder-
gruppen, einem regelmäßig stattfindendem Zeltprojekt sowie 
durch einen an die kirchgemeinde großgrabe angegliederten 
verein mit missionarischer Ausrichtung werden Brücken in kir-
chenfernes Milieu gebaut. in dieser Arbeit ist eine große Anzahl 
ehrenamtlicher engagierter Menschen eingebunden. Außerdem 

existiert für die Stadt kamenz und umgebung eine missiona-
rische Projektidee für die sozialdiakonische Arbeit mit kin-
dern an verschiedenen Standorten (kirchenbus). Anknüpfend 
an diese bestehenden Aktivitäten und Projektideen bietet sich 
für den künftigen Stelleninhaber/die künftige Stelleninhaberin 
die Möglichkeit, eigene Akzente in der missionarischen Arbeit 
mit kindern und Jugendlichen zu setzen. Dabei sollte auch die 
gruppe der eltern mit in den Blick genommen werden.
Schwerpunkte sind:
–  Projektentwicklung und -durchführung zusammen mit den 

Akteuren vor Ort
–  gewinnung, Zurüstung und Begleitung von ehrenamtlich 

Mitarbeitenden.
Der Bewerber/die Bewerberin sollte folgende voraussetzungen 
mitbringen:
– Begeisterung für neue Formen kirchlichen handelns
– Freude an Begleiten, ermöglichen und vernetzen
– Blick für die Nachhaltigkeit der Arbeit
– gewinnende und motivierende grundhaltung.
50 Prozent des Dienstumfanges liegen im Seelsorgebereich 
der kirchgemeinde elstra-Prietitz-Schmeckwitz, die ab dem 
1. Januar 2021 mit den kirchgemeinden großgrabe, kamenz- 
cunnersdorf, königsbrück-höckendorf, Oßling und Schwep-
nitz-Neukirch-Schmorkau ein Schwesterkirchverhältnis bildet. 
Die kirchgemeinde elstra-Prietitz-Schmeckwitz freut sich auf 
einen Pfarrer/eine Pfarrerin, der/die bereit ist mit allen genera-
tionen zu arbeiten und sowohl das ökumenische als auch kom-
munale Miteinander zu pflegen. Dabei sollen gewachsene, tradi-
tionelle Formen im Blick behalten werden, aber auch neue Wege 
in der gemeindearbeit gegangen werden.

die Pfarrstelle der Ev.-Luth. Annen-Matthäus-Kirch-
gemeinde Dresden (Kbz. Dresden Mitte) 
ab 1. Januar 2021: 3. Pfarrstelle der ev.-Luth. kirchgemeinde 
Dresden-Plauen mit Sk Annen-Matthäus Dresden, Sk Dresden 
Zion und Sk Dresden-coschütz-gittersee
Zum Schwesterkirchverhältnis ab 1. Januar 2021 gehören: 
– 6.882 gemeindeglieder
–  sechs Predigtstätten (bei 3 Pfarrstellen) mit vier wöchent-

lichen gottesdiensten in Annen-Matthäus, Auferstehung, 
Paul-gerhardt und Zion

–  5 kirchen, 15 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
5 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte

– 23 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Pfarramtsleitung: nein
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
– Dienstwohnung ist nicht vorhanden
– Dienstsitz in Dresden.
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Weitere Auskunft erteilen Superintendent Behr, Tel. (03 51)  
4 39 39 10 und Pfarrer Sawatzki, Tel. (03 51) 4 71 72 49.
Die Annen-Matthäus-gemeinde ist eine gemeinde mit großem 
Potential und sucht einen Pfarrer/eine Pfarrerin oder auch ein 
Pfarrerehepaar. Mehr als 2.000 gemeindemitglieder warten auf 
einen tatkräftigen Theologen/eine tatkräftige Theologin. Seit 
Jahren ziehen immer wieder neue Menschen in unser aufstre-
bendes viertel. Damit dies nicht wie bisher nur auf dem Papier 
geschieht, bedürfen wir eines Mentors. Wenn Sie Freude da-
ran haben aus einer guten und soliden grundlage heraus eine 
gemeinde gemeinsam mit ihren aktiven gemeindegliedern zu 
sammeln und ganz neu wieder aufzubauen, dann freuen wir uns 
auf ihre Bewerbung

die 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Auferstehungskirch gemeinde 
Dresden-Plauen mit SK Dresden-Coschütz- Gittersee, 
Paul-Gerhardt-Kirchgemeinde und SK Dresden, Zions-
kirchgemeinde (Kbz. Dresden Mitte)
ab 1. Januar 2021: 2. Pfarrstelle der ev.-Luth. kirchgemeinde 
Dresden-Plauen mit Sk Annen-Matthäus Dresden, Sk Dresden 
Zion und Sk Dresden-coschütz-gittersee
Zum Schwesterkirchverhältnis ab 1. Januar 2021 gehören: 
– 6.882 gemeindeglieder
–  sechs Predigtstätten (bei 3 Pfarrstellen) mit vier wöchent-

lichen gottesdiensten in Annen-Matthäus, Auferstehung, 
Paul-gerhardt und Zion

–  5 kirchen, 15 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
5 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte

– 23 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Pfarramtsleitung: nein
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (143 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
– Dienstsitz in Dresden (Paul-gerhardt-kirchgemeinde).
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Sawatzki, Tel. (03 51) 4 71  
72 49, der kirchenvorstandsvorsitzende estel, Tel. (01 52) 54 01 
10 42 und der kirchenvorstandsvorsitzende kuhtz, Tel. (01 76) 
78 04 20 24.
Die Schwesterkirchgemeinden sind durch viele kreise und ge-
meinsame Projekte geprägt und freuen sich auf einen Pfarrer/
eine Pfarrerin/ein Pfarrerehepaar. Auf das Zusammenwachsen  
der kirchgemeinden im neuen Schwesterkirchverhältnis ab 
1. Januar 2021 mit der Annen-Matthäus-kirchgemeinde in 
Dresden-Friedrichstadt liegt ein besonderer Fokus. Wir wün-
schen uns kommunikative Personen, die durch eine gute Zusam-
menarbeit mit den haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden zu 
einer lebendigen und praxisnahen verkündigung der guten Bot-
schaft beitragen. regelmäßige gottesdienste und Seelsorge vor 
Ort sind der kirchgemeinde sehr wichtig. Neben der Senioren-
arbeit möchten die gemeinden verstärkt Angebote für Familien 
in den Blick nehmen.

die 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gröditz mit 
SK Frauenhain und SK Nauwalde (Kbz. Meißen-Großen-
hain)
ab 1. Januar 2021: 6. Pfarrstelle der ev.-Luth. kirchgemeinde 
großenhainer Land mit Sk gröditz-Frauenhain

Zum Schwesterkirchverhältnis ab 1. Januar 2021 gehören: 
– 7.250 gemeindeglieder
–  21 Predigtstätten (bei 6 Pfarrstellen) mit zwei wöchent-

lichen gottesdiensten in der region 
–  20 kirchen, 20 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 

22 Friedhöfe
– 26 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Pfarramtsleitung: nein
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (147 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
– Dienstsitz in Frauenhain.
Weitere Auskunft erteilen Superintendent Beuchel, Tel. (0 35 21) 
40 91 60, Pfarrer Thiele, Tel. (03 52 63) 4 37 35 und der kir-
chenvorstandsvorsitzende königsdörfer, Tel. (01 51) 23 28 20 20.
es gibt ein vielfältiges gemeindeleben mit unterschiedlich ge-
prägten Frömmigkeitsstilen. viele ehrenamtliche gestalten auch 
selbstständig traditionelle und neue gottesdienstformen sowie 
vokale und instrumentale kirchenmusik. hauptschwerpunkt ist 
die Arbeit im ländlich geprägten Seelsorgebereich der bisheri-
gen kirchgemeinde Frauenhain. Dazu kommt ein angrenzen-
der verantwortungsbereich in der zukünftigen kirchgemeinde 
großenhainer Land. Die neue kirchgemeindeverbindung soll 
geschwisterlich entwickelt werden. es besteht eine intensive Zu-
sammenarbeit mit der Landeskirchlichen gemeinschaft vor Ort. 
Die Pfarrdienstwohnung wird in Absprache vor Bezug instand-
gesetzt. Alle Bildungseinrichtungen sind gut erreichbar.

B. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe b PfÜg:

die 1. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Obercun-
nersdorf mit SK Berthelsdorf-Strahwalde, SK Großhenners-
dorf-Rennersdorf und SK Ruppersdorf (Kbz. Löbau-Zittau)
ab 2. Januar 2021: 5. Pfarrstelle des ev.-Luth. kirchgemeinde-
bundes Löbauer region
Zum kirchgemeindebund ab 2. Januar 2021 gehören: 
– 8.740 gemeindeglieder
–  20 Predigtstätten (bei 7,25-Pfarrstellen) mit zehn wöchent-

lichen Gottesdiensten, monatlich in Pflegheimen
– 20 kirchen, 17 Friedhöfe
– 45 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Pfarramtsleitung: ja 
– Zulage gem. § 8 Abs. 2 PfBg: ja
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (142 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
– Dienstsitz in Obercunnersdorf.
Weitere Auskunft erteilen Superintendentin Pech, Tel. (0 35 85) 
41 57 71 und Pfarrer Pertzsch, Tel. (01 51) 59 20 67 88.
in der region gibt es eine vielfältige Schul- und kindergarten-
landschaft. Die sanierte Dienstwohnung befindet sich im Pfarr-
haus, das liebevoll im umgebindestil instandgesetzt wurde. in 
der gemeinde gibt es eine vielzahl von gruppen unterschied-
licher Frömmigkeit, in denen gemeinschaft gefeiert und der 
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glaube gelebt wird. getragen werden sie von einer vielzahl 
ehren amtlichen Mitarbeiter/-innen. Wir wünschen uns einen 
Pfarrer oder eine Pfarrerin mit einer freundlichen Ausstrahlung 
und einer Offenheit gegenüber verschiedenen Frömmigkeiten. 
er/Sie sollte Freude daran haben, den glauben an Jesus christus   
generationsübergreifend zu wecken und sich als hirte und Seel-
sorger/Seelsorgerin der Menschen vor Ort verstehen. Der ev.-
Luth. kirchenbezirk Löbau-Zittau ist mit dem ev. güte siegel 
Familienorientierung der ekD und Diakonie Deutschland  
zertifiziert. Mit der Pfarrstelle ist die Pfarramtsleitung für den 
ab 2021 bestehenden kirchgemeindebund Löbauer region ver-
bunden.

die 3. vakante Pfarrstelle des 1. kalendervierteljahres 2020
die Pfarrstelle des Ev.-Luth. Kirchspiels Dittersbach- 
Eschdorf (Kbz. Pirna)
ab 2. Januar 2021: 4. Pfarrstelle des ev.-Luth. kirchgemeinde-
bundes Oberelbe Pirna
Zum kirchgemeindebund ab 2. Januar 2021 gehören:
– 6.752 gemeindeglieder
–  16 Predigtstätten (bei 6 Pfarrstellen) mit einem wöchent-

lichen gottesdienst in Dittersbach-eschdorf, mehrere 
wöchent liche gottesdienste in anderen Orten des kirch-
gemeindebundes

–  16 kirchen, 26 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
14 Friedhöfe

– 43 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Pfarramtsleitung: nein
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (126 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
– Dienstsitz in Dittersbach.
Weitere Auskunft erteilen der amtierende Superintendent 
Schleinitz, Tel. (0 35 01) 58 73 87 und der stellvertretende kir-
chenvorstandsvorsitzende Dr. Böhme, Tel. (01 72) 3 79 02 82.
Als Teil des kirchgemeindebundes Oberelbe Pirna sucht die ab 
1. Januar 2021 vereinigte kirchgemeinde Dittersbach-eschdorf 
einen engagierten Pfarrer oder eine engagierte Pfarrerin, der/
die den Weg zu den neuen Strukturen aktiv begleitet, die Arbeit 
mit jungen Familien, kindern und Jugendlichen als Schwer-
punkt sieht und für neue impulse aufgeschlossen ist. geboten 
wird eine lebendige gemeinde am Stadtrand von Dresden, zwi-
schen Schönfelder hochland und Sächsischer Schweiz mit akti-
ven hauptamtlichen Mitstreitern, vielen ehrenamtlichen, die die 
gemeinde führen und gestalten und vielfältigen musikalischen 
kreisen.

die 2. vakante Pfarrstelle des 1. kalendervierteljahres 2019
die 1. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lichten-
stein mit SK St. Egidien, Kirchgemeinde zu Unserer lieben 
Frauen, SK Bernsdorf, SK Rödlitz-Heinrichsort und SK 
Hohndorf (Kbz. Zwickau)
Zum Schwesterkirchverhältnis gehören: 
– 4.241 gemeindeglieder
–  sieben Predigtstätten (bei 3 Pfarrstellen) mit fünf wöchent-

lichen gottesdiensten in Lichtenstein, St. egidien, Berns-
dorf, Hohndorf und Rödlitz, monatlich im Pflegeheim 

 heWAg und im Betreuten Wohnen Advita Lichtenstein
–  7 kirchen, 11 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 

8 Friedhöfe
– 32 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Pfarramtsleitung: nein
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Dienstwohnung (118 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
– Dienstsitz in Bernsdorf.
Weitere Auskunft erteilen Superintendent Pepel, Tel. (03 75)  
27 17 69 10 und Pfarrer Mitzschke, Tel. (03 70 24) 22 41.
Zum Seelsorgebezirk des künftigen Stelleninhabers/der künf-
tigen Stelleninhaberin gehören die Schwesterkirchgemeinden 
Bernsdorf und St. egidien. Die beiden ländlich geprägten ge-
meinden liegen etwa 6 kilometer voneinander entfernt und ver-
fügen über günstige verkehrsanbindungen nach chemnitz und 
Zwickau. Wir wünschen uns einen Pfarrer/eine Pfarrerin, der/
die das evangelium lebensnah und mit Freude verkündigt und 
lebt, Bewährtes fortführt, neue ideen unterstützt, einbringt und 
fördert. Das Mitgestalten des Schwesterkirchverhältnisses und 
ein guter kontakt zur Landeskirchlichen gemeinschaft sind uns 
wichtig. in Bernsdorf steht im Pfarrhaus eine große Wohnung 
mit schönem garten in ruhiger Lage zur verfügung.

Auslandspfarrdienst der EKD
Auslandsdienst in Istanbul/Türkei
Für die evangelische gemeinde deutscher Sprache in der Türkei 
in istanbul 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.evkituerkei.org zu finden.
Die evangelische gemeinde deutscher Sprache in der Türkei  
ist über 175 Jahre alt. Kaufleute, die aus Deutschland nach 
konstan tinopel gekommen waren, gründeten hier im Jahr 1843 
eine evangelische gemeinde. von Anfang an engagierte sich 
diese auf dem gebiet der Sozialarbeit. Bis heute liegt das Zent-
rum der Gemeinde mit der Kirche in Beyoğlu, Istanbul.
Die kirchengemeinde erwartet:
– Pastoralen Dienst in istanbul und Ankara
–  Stärkung der Mitgliedsbindung und Förderung des 

gemeinde aufbaus
–  Zusammenarbeit mit den deutschen Schulen am Ort, inkl. 

erteilung von religions- und ethikunterricht
–  Pflege der ökumenischen Beziehungen zu den einheimi-

schen und ausländischen kirchen und gemeinden, Betreu-
ung von Besuchergruppen und politischen Delegationen

–  Zusammenarbeit mit den deutschen Auslandsvertretungen 
(Botschaft und generalkonsulate) sowie kulturmittlern 
(goethe-institut, Deutsches Archäologisches institut, poli-
tische Stiftungen u. a.)

–  sehr gute englische Sprachkenntnisse; kenntnisse der tür-
kischen Sprache sind von Vorteil (ein von der EKD finan-
zierter intensivkurs in Türkisch wird vor Dienstbeginn an-
geboten).

gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrerpaar mit  
1. und 2. Theologischem examen und mit öffentlich-rechtlicher 
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Anstellung in einer der gliedkirchen der ekD sowie mehrjäh-
riger 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 Pühn, Tel. (05 11) 27 96-234, 
e-Mail: martin.puehn@ekd.de und Frau Schmidt, Tel. (05 11)  
27 96-226, e-Mail: birgit.schmidt@ekd.de. 
Bewerbungen sind bis 30. November 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.

2. Kirchenmusikalische Stellen

Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau-Zittau
6220 Löbau-Zittau (kbz.) 7
Angaben zur Stelle:
– B-kirchenmusikstelle (hauptamtlich)
–  Dienstumfang: 100 Prozent einschließlich 30 Prozent in der 

Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung des kirchenbezirkes 
Löbau-Zittau 

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

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

2 weitere B-Stellen
– 28 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
Die gemeindliche, kirchenmusikalische Arbeit erfolgt im künf-
tigen ev.-Luth. kirchgemeindebund Löbauer region schwer-
punktmäßig in der ev.-Luth. kirchgemeinde Löbau.
– Orgeln:  
  Nikolaikirche Löbau: eule-Orgel, Baujahr 1992, 3 Manuale, 

40 register 
  heilig-geist-kirche Löbau: Augustin-Orgel, Baujahr 1792, 

1 Manual, 9 register 
  Friedhofskapelle: groß-Orgel, Baujahr 2011, 1 Manual,  

5 register 
–  weitere zur verfügung stehende instrumente: Förster-Flügel,  

Stage-Piano, Pauken sowie weitere Orgeln im kirch-
gemeindebund

– ca. 9.000 gemeindeglieder 
– 6,75 Pfarrstellen 
–  weitere kirchenmusikalische Stellen: 1 B-Stelle, 2 c-Stellen
– 6 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
– 60 kasualien jährlich (durchschnittlich)
– Löbauer kantorei
– kurrendegruppen
– Posaunenchor
– regelmäßige konzerte mit eigenen gruppen und gästen
–  1 jährliche kirchenmusikalische veranstaltung (kinder-

bibeltage mit Musical)
–  Zusammenarbeit mit den haupt-, neben- und ehrenamtlich 

Mitarbeitenden
–  entwicklung der kirchenmusikalischen komponente in der 

Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung

–  kooperation und koordination mit dem kirchenbezirk in 
der ephoralkirchgemeinde.

Die Löbauer kirchgemeinde ist mit ihren gruppen musika-
lisch vielfältig aufgestellt. Wir wünschen uns, mit einem neuen 
kirchen musiker/einer kirchenmusikerin diesen Musik-Schwer-
punkt bei uns und in der region zu erhalten. Bei vielem gibt 
es gute grundlagen, um die begonnene Arbeit fortzusetzen. 
gleichzeitig freuen wir uns auf Neues z. B. durch den Aufbau 
einer Band oder mit anderen ideen.
Musik ist in unseren beiden kirchen, aber auch in unserer 
Weiden kirche, die für die Landesgartenschau entstanden ist, 
möglich.
Für den im rahmen der Strukturreform entstehenden ev.-Luth. 
kirchgemeindebund Löbauer region soll gemeinsam mit den 
anderen kirchenmusikalisch Mitarbeitenden ein konzept für 
die gesamte region entwickelt und dabei die vielfältigen ko-
operationsmöglichkeiten mit dem kirchenbezirk koordinierend 
einbezogen werden. 
Die Stelle beinhaltet mit einem umfang von 30 Prozent die Auf-
gabenwahrnehmung in der Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung 
im kirchenbezirk Löbau-Zittau für kinder- und Jugendmusik. 
von dem Bewerber/von der Bewerberin wird Freude an der Ar-
beit mit kindern und Jugendlichen unter besonderer Beachtung 
stilistischer Breite einschließlich der Popularmusik erwartet. 
Zugleich soll er/sie impulse geben für die musikalische und mu-
sikpädagogische Arbeit mit kindern in kinderchören, kinder-
tagesstätten, Schulen, christenlehre etc. 
Die Anstellung ist beim kirchenbezirk vorgesehen. Der evan-
gelisch-Lutherische kirchenbezirk Löbau-Zittau ist mit dem 
ev. gütesiegel Familienorientierung der ekD und Diakonie 
Deutschland zertifiziert. 
Weitere Auskunft erteilen kMD kühne, Tel. (0 35 85) 40 53 60 
oder Mobil: (01 74) 3 95 21 43, e-Mail: christian.kuehne@evlks.
de und Superintendentin Pech, Tel. (0 35 85) 41 57 71. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 31. De-
zember 2020 an das ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens, 
 Lukasstraße 6, 01069 Dresden zu richten.

Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau-Zittau
6220 Löbau-Zittau (kbz.) 8
Angaben zur Stelle:
– B-kirchenmusikstelle (hauptamtlich)
– Dienstumfang: 70 Prozent
– Dienstbeginn zum 1. Januar 2021
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

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

2 weitere B-Stellen
– 28 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
Die gemeindliche, kirchenmusikalische Arbeit erfolgt im künf-
tigen ev.-Luth. kirchgemeindebund Löbauer region schwer-
punktmäßig in der ev.-Luth. kirchgemeinde Obercunnersdorf.
– Orgeln: 
  Obercunnersdorf: Schuster-Orgel; Baujahr 1898, 30 regis-

ter, 2 Manuale 
  Niedercunnersdorf: Jehmlich-Orgel, Baujahr 1873, 18 re-

gister, 2 Manuale 
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  kottmarsdorf: Schuster-Orgel, Baujahr 1892, 22 register,  
2 Manuale 

–  weitere zur verfügung stehende instrumente: Förster-Flü-
gel, Stage-Piano, Pauken sowie weitere Orgeln im kirch-
gemeindebund

– ca. 9.000 gemeindeglieder 
– 6,75 Pfarrstellen
–  weitere kirchenmusikalische Stellen: 1 B-Stelle, 2 c-Stellen
– 6 monatliche gottesdienste (durchschnittlich)
– 60 kasualien jährlich (durchschnittlich)
– kirchenchor Obercunnersdorf
– kurrende
– Flötenkreis
–  Abstimmung der kirchenmusikalischen Arbeit im zukünf-

tigen kirchgemeindebund mit den weiteren kirchenmusi-
kern

– Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich Mitarbeitenden.
Die Ortsteile Obercunnersdorf, Niedercunnersdorf und kott-
mars dorf liegen malerisch im herzen der Oberlausitz, ca. 
10 kilo meter von Löbau entfernt. kommunal gehören sie zur 
gemeinde kottmar. in Löbau sind alle Schularten (inklusive 
 einer evangelisch-diakonischen grundschule) vorhanden. es 
gibt gute verkehrsanbindungen. 
Für den im rahmen der Strukturreform entstehenden ev.-Luth. 
kirchgemeindebund Löbauer region soll gemeinsam mit den 
anderen kirchenmusikalischen Mitarbeitenden ein konzept für 
die gesamte region entwickelt und dabei die vielfältigen ko-
operationsmöglichkeiten mit dem kirchenbezirk koordinierend 
einbezogen werden.
Die Anstellung ist beim kirchenbezirk vorgesehen. Der evan-
gelisch-Lutherische kirchenbezirk Löbau-Zittau ist mit dem 
ev. gütesiegel Familienorientierung der ekD und Diakonie 
Deutschland zertifiziert. 
Weitere Auskunft erteilt kMD kühne, Tel. (0 35 85) 40 53 60 
oder Mobil: (01 74) 3 95 21 43, e-Mail: christian.kuehne@evlks.
de und Superintendentin Pech, Tel. (0 35 85) 41 57 71.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 31. De-
zember 2020 an das ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens, 
 Lukasstraße 6, 01069 Dresden zu richten.

6. Verwaltungsmitarbeiter/Verwaltungsmitarbeiterin  
Die ev.-Luth. Peter-Pauls-kirchgemeinde coswig sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt (idealerweise zum 01.12.2020) für 
die Pfarramtsverwaltung eine verwaltungsmitarbeiterin/einen 
verwaltungsmitarbeiter mit einem Beschäftigungsumfang von 
70 Prozent. Die Stelle soll mit der verwaltungsleitung des neuen 
kirchspiels coswig-Weinböhla-Niederau verbunden werden. 
Das kirchspiel tritt zum 01.01.2021 in kraft und es gibt drei 
weitere Mitarbeiterinnen in der verwaltung.
Aufgabenbereiche:
–  Büroorganisation, Schriftverkehr, kommunikation und 

Antragstellungen gegenüber Behörden und Ansprechpart-
nern

–  Finanzverwaltung der kirchgemeinde, kirchgeldverwal-
tung

– gemeindegliederverwaltung (MeWiS NT)
–  Publikumsverkehr, Absicherung der Öffnungszeiten des 

Pfarramtes
– Mitarbeit bei der erstellung des gemeindebriefes

–  vor- und Nachbereitung von kirchen- und kirchspielvor-
standssitzungen

–  Mitwirkung in personellen Angelegenheiten im Auftrag 
des Anstellungsträgers

–  unterstützung des Pfarramtsleiters sowie des kirchen- und 
kirchspielvorstands.

Anforderungen:
– abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung o. Ä.
–  Kenntnisse und sicherer Umgang mit MSOfficeAnwen-

dungen
– kenntnisse kirchlicher verwaltung
– vorzugsweise erfahrung bei der Personalführung
– Bereitschaft zur fachspezifischen Qualifikation
– Teamfähigkeit und selbstständiges Arbeiten
– soziale kompetenz und Belastbarkeit
– Mitgliedschaft in der ev.-Luth. Landeskirche Sachsens.
Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. insbesondere möchten wir auch schwerbehin-
derte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entsprechen-
der eignung zu bewerben.
Die vergütung erfolgt nach landeskirchlichen Bestimmungen 
(kDvO), bei einstellung in die eg 5. Mit dem Zeitpunkt der 
Aufgabenübernahme als verwaltungsleitung erfolgt eine höher-
gruppierung. 
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer gutsche, Tel. (0 35 23) 7 58 94, 
e-Mail: kg.coswig@evlks.de.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 4. Novem-
ber 2020 an den kirchenvorstand der ev.-Luth. Peter-Pauls- 
kirchgemeinde coswig, ravensburger Platz 6, 01640 coswig 
zu richten.

7. Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin des gehobenen Verwal-
tungsdienstes
reg.-Nr. 63100
Beim evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamt Sachsens ist 
befristet für die Dauer der Mutterschutzfristen und einer ggf. 
sich anschließenden elternzeit der Stelleninhaberin die Stelle 
eines Sachbearbeiters/einer Sachbearbeiterin des gehobenen 
verwaltungsdienstes im Dezernat vii – grundstücks-, Bau- und 
Friedhofswesen zu besetzen.
Dienstantritt: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dienstumfang: vollbeschäftigung (40 h/Woche)
Dienstort: evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sach-
sens, Lukasstraße 6, 01069Dresden
Zu den Aufgaben des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin in 
den Bereichen Landeskirchliche Friedhofskonzeption sowie 
umsetzung des gebäudeleitfadens gehören:
–  recherche zu konkreten Themen oder Sachfragen mit 

Bezug zum Friedhofswesen sowie Materialsammlung für 
Stellungnahmen, gutachten und Berichte

–  Mitarbeit und entscheidungsvorbereitung bei Fragestellun-
gen im Friedhofsbereich

–  Begleitung friedhofsbezogenener Modellvorhaben, Doku-
mentation der ergebnisse

–  erstellung statistischer Übersichten und Analysen zur um-
setzung des gebäudeleitfadens, herausarbeiten von neuen 
Fallkonstellationen und Lösungsmöglichkeiten

–  Zusammenstellen und Aufarbeiten von Beratungsunterlagen
– Protokollführung in gremien und Besprechungen.
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Anforderungen an den Stelleninhaber/die Stelleninhaberin:
–  Qualifikation für den gehobenen allgemeinen Verwaltungs-

dienst
– kenntnisse der kirchlichen verwaltung und Strukturen
–  kenntnisse in den Bereichen des öffentlichen und kirch-

lichen Friedhofswesens sowie des landeskirchlichen ge-
bäudeleitfadens und diesbezüglicher rechtsvorschriften 
sind von vorteil

– interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
– Fähigkeit zum kreativen konzeptionellen Denken
–  Sicherheit im Auftreten und umgang mit staatlichen und 

kirchlichen Dienststellen
–  ausgeprägte kommunikative und organisatorische Fähig-

keiten
– selbstständiger Arbeitsstil und zuverlässige Arbeitsweise
–  sicherer umgang mit informationstechnik (insb. Microsoft 

excel und PowerPoint)
–  Bereitschaft zu Dienstreisen und gelegentlicher Teilnahme 

an abendlichen Terminen
– Führerschein Pkw
–  Mitgliedschaft in einer gliedkirche der evangelischen  

kirche in Deutschland.
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 9.
Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. insbesondere möchten wir auch schwerbehin-
derte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entsprechen-
der eignung zu bewerben.
Weitere Auskunft erteilt Oberlandeskirchenrätin kuhn, Tel. (03 
51) 46 92-150.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 29. Ok-
tober 2020 an das evangelisch-Lutherische Landeskirchen-
amt Sachsens, Lukasstraße 6, 01069 Dresden, e-Mail: kirche@
evlks.de zu richten.

8. Gehaltssachbearbeiter/Gehaltssachbearbeiterin
Beim evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamt Sachsens 
ist die Stelle eines Sachbearbeiters/einer Sachbearbeiterin für 
gehaltsabrechnung im mittleren verwaltungsdienst neu zu be-
setzen.
Dienstantritt: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dienstumfang: vollbeschäftigung
Dienstort: Zentrale gehaltsabrechnungsstelle, Budapester 
Straße 31, 01069 Dresden
Die Zentrale gehaltsabrechnungsstelle ist zuständig für die Be-
rechnung und Auszahlung der Bezüge der in den kirchgemein-
den und landeskirchlichen Dienststellen privatrechtlich sowie 
der nach dem Besoldungsrecht beschäftigten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 
Zu den Aufgaben der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers ge-
hören insbesondere:
–  umfassende Bearbeitung von der ersterfassung bis zum 

Ausscheiden eines Personalfalls einschließlich selbststän-
diger Führung des Schriftwechsels

–  Übertragung der vom Landeskirchenamt sowie von der 
Zentralstelle für Personalverwaltung vorgegebenen ein-
gruppierungsmerkmale sowie der Personalstammdaten in 
das gehaltsabrechnungsprogramm

–  Selbstständige Feststellung der Versicherungspflicht in den 

einzelnen Bereichen der Sozialversicherung
– Bearbeitung der betrieblichen Altersvorsorge
– Bearbeitung von Pfändungen und Abtretungen
–  Abrechnung von geförderten Maßnahmen im Auftrag der 

kirchlichen Anstellungsträger
– erstellung diverser Bescheinigungen
–  Beratung von Mitarbeitern und kirchlichen Anstellungs-

trägern.
Anforderungen an die Stelleninhaberin/den Stelleninhaber:
–  Abschluss als verwaltungsfachangestellte/verwaltungs-

fachangestellter bzw. Qualifikation für den mittleren Ver-
waltungsdienst oder vergleichbarer Abschluss

– kenntnisse des kirchlichen Arbeits- und Dienstrechts
–  kenntnisse auf dem gebiet des einkommensteuer- und 

 Sozialversicherungsrechts
– Sicherer umgang mit informationstechnik
– Teamfähigkeit
–  Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der evangelischen 

 kirche in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 9.
Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. insbesondere möchten wir auch schwerbehin-
derte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entsprechen-
der eignung zu bewerben.
Weitere Auskunft erteilt die Leiterin der Zentralen gehalts-
abrechnungsstelle, kvr Wöllert, Telefon (03 51) 46 92-860.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 6. No-
vember 2020 an das evangelisch-Lutherische Landeskirchen-
amt Sachsens, Zentrale gehaltsabrechnungsstelle, Budapester 
Straße 31, 01069 Dresden zu richten.

9. IT-Organisator/ IT-Organisatorin 
reg.-Nr. 63100
Beim evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamt Sachsens in 
Dresden ist die Stelle eines iT-Organisators/einer iT-Organisa-
torin neu zu besetzen.
Dienstantritt: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dienstumfang: vollbeschäftigung
Dienstort: evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sach-
sens, Lukasstraße 6, 01069 Dresden
Der Aufgabenbereich umfasst die technische und organisatori-
sche Betreuung von Fachverfahren und Fachanwendern durch:
−  Aufnahme von Anforderungen und Anfertigen von Analysen
−  Erarbeitung von Realisierungskonzepten und Durchfüh-

rung von vorlaufuntersuchungen
− Konzipierung und Planung von Vorhaben
−  Realisierung, Integration und Betreuung von ITVerfahren 

und infrastruktur, hauptsächlich im Microsoft-umfeld
−  Beratung von kirchlichen Dienststellen sowie Anwender

betreuung per Telefon und/oder Fernwartung.
Anforderungen an den Stelleninhaber/die Stelleninhaberin:
−  abgeschlossenes Hochschulstudium auf dem Gebiet der 

 Informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Qua-
lifikation

−  Erfahrung in der Vorbereitung und Durchführung von 
 Organisationsprojekten

− Erfahrung im Umgang mit Datenbanken
− hohes Maß an Selbstständigkeit
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− Fähigkeit zur Koordination von komplexen Aufgaben
− freundliches, korrektes und sicheres Auftreten
− Führerschein PKW
−  Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen  

kirche in Deutschland.
Wünschenswert sind Programmierkenntnisse, erfahrungen und 
Zertifizierung in Projektmanagement oder ITIL sowie Kenntnis 
der kirchlichen verwaltung.
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 10. 

Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. insbesondere möchten wir auch schwerbehin-
derte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entsprechen-
der eignung zu bewerben. 
Weite Auskunft zur Arbeitsaufgabe erteilt der Leiter der iT- 
Abteilung, Dipl.-ing. Seifert, Tel. (03 51) 46 92-330.
vollständige und ausführliche Bewerbungen mit aussagekräf-
tigen unterlagen sind bis 5. November 2020 an das evange-
lisch-Lutherische Landeskirchenamt Sachsens, Lukasstraße 6, 
01069 Dresden zu richten. 

VI. Hinweise

Kur- und Urlaubsseelsorge in Bayern 2021

reg.-Nr. 611 211 (5) 50

Die evang.-Luth. kirche in Bayern bietet Pfarrerinnen und Pfar-
rern (auch rüstigen ruheständlern) einen drei- bis vierwöchigen 
einsatz als kur- und urlauberseelsorger bzw. kur- und urlau-
berseelsorgerinnen in bayerischen kurorten und Feriengebieten 
an. gefordert ist die Bereitschaft zu lebensnaher verkündigung, 
Seelsorge und Mitarbeit im rahmen des örtlichen kur- und 
 urlauberseelsorgekonzeptes. Die Bejahung der volkskirchlichen 
Situation einer kurgäste- und urlaubergemeinde wird voraus-
gesetzt.
Für einen drei- bis vierwöchigen Dienst werden in der Stellen-
gruppe i bis zu 294 euro und in der Stellengruppe ii bis zu 210 
euro als Aufwandsentschädigung gezahlt. Bei Pfarrerinnen/
Pfarrern der eLkB wird ein Teil des einsatzes nicht auf den 
urlaub angerechnet.
Beauftragte erhalten in beiden gruppen einen Zuschuss für die 
kosten der Ferienwohnung in höhe von 30 euro pro Tag für 
ihre Person und 10 euro pro Tag für den ehepartner/die ehe-
partnerin. Mit einem Dienst in der gruppe i beauftragte Perso-
nen erhalten außerdem einen Zuschuss von 10 euro pro Tag für 
jedes kindergeldberechtigte kind, das am einsatzort dabei ist, 

bis zu einer höchstgrenze von insgesamt 70 euro pro Tag pro 
Familie. Die Fahrtkosten der Beauftragten vom heimatort zum 
einsatzort und zurück werden nach dem günstigsten Tarif der 
Deutschen Bahn (z. B. Sparpreise, Bahncard) erstattet.
Pfarrer und Pfarrerinnen im aktiven Dienst der evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens kann dieser Dienst 
auf Antrag zur hälfte als anrechnungsfreie dienstliche Abwe-
senheit gezählt werden. Bei einer Dauer dieses Dienstes über 
vier Wochen wird die 14 kalendertage überschreitende Zeit auf 
den erholungsurlaub angerechnet (§ 8 Abs. 2 rvO vom 24. No-
vember 2015) über erholungsurlaub, Dienstbefreiung und Ab-
wesenheit vom Dienstbereich sowie Sonderurlaub für Pfarrer 
und kandidaten im vorbereitungsdienst vom 14. Februar 1992 
in der vom 24. November 2015 an geltenden Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 28. Mai 2019, ABl. S. A 130).
Ausführliche Bewerbungsunterlagen für die kur- und urlauber-
seelsorgestellen 2021 können beim evang.-Luth. Landes-
kirchen  amt, referat c 1.1, kirchenrat Thomas roßmerkel, 
Postfach 200751, 80007 München, Fax 089 5595-8384, e-Mail: 
angelika.bruechert@elkb.de angefordert werden. 
Bewerbungen müssen bis spätestens 26. November 2020 im 
Landeskirchenamt vorliegen.
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